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Die  
6. Internationale 

Konferenz zu 
Papillomviren und 

Hautkrebs in Berlin 
zeigte neueste 

Forschungs- 
ergebnisse

Aktuelles 
Seite 8

Live dabei – Das 
11. Internationale 
Darmstädter  
Live-Symposium  
Anfang Dezember 
gab nicht nur einen 
Ausblick in die  
Zukunft der 
Ästhetik

Aktuelles 
Seite 5
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Assistentenforum: Ästhetik üben  S. 9

Spezial: Pädiatrische Dermatologie S. 13–16

Der Ruf nach gesetzgeberi-
schem Tätigwerden im Be-
reich der Ultraschallsysteme 

sowie zur Bereinigung des Grau- und 
Nischenmarktes ästhetischer Gerät-
schaften verhallte nicht ungehört. Hat 
sich das Expertengremium der Strah-
lenschutzkommission (SSK) zwar 
deutlich länger als ursprünglich ge-
plant Zeit gelassen, seine Empfehlun-
gen hinsichtlich der anstehenden Ul-
traschall-Schutzverordnung als Aus-
führungsbestimmung des Gesetzes 
zum Schutz vor nicht ionisierender 
Strahlung bei der Anwendung am 
Menschen (NiSG) auszusprechen, 
wurden diese nun endlich am 29. Ok-
tober 2012 veröffentlicht. Damit hat 
das lange Warten vorerst ein Ende.

Gefahr in Verzug, daher 
staatliche Schutzpflicht
Die von der Strahlenschutzkommissi-
on empfohlene umfassende Regelung 
der Anwendung von Ultraschall am 
Menschen betrifft sowohl den dia -

gnostischen als auch therapeutischen 
Ultraschalleinsatz, jeweils unterteilt 
in medizinische und nicht medizini-
sche Anwendungen. Der Fokus richtet 
sich hier vor allem auf das Segment 
der nicht medizinischen, ästhetisch-
kosmetischen Applikation. War Ultra-
schall bislang in der kosmetischen Äs-
thetik und apparativen Kosmetik eher 
ein Thema von Sonophorese und da-
mit von Ultraschall mit geringen In-
tensitäten, so war in den letzten Jahren 
ein neuer und durchaus gefährlicher 
Trend zu beobachten: Ultraschall-
„Kavitationsgeräte“ für die Behand-
lung von Fettgewebe drängten auf den 
Markt. Nach zunehmendem Auftau-
chen zahlreicher ernst zu nehmender 
Neben- und Folgewirkungen beim 
Einsatz dieser unzertifizierten Gerät-
schaften und in Berichten darüber 
auch auf ästhetisch-medizinischen 

Kongressen wie etwa der Cosmedica 
2011 (DERMAforum berichtete aus-
führlich in der Ausgabe 06/2011) war 
für den Gesetzgeber ein Verharren in 
Duldungsstarre nicht länger akzepta-
bel. Einschreiten und Tätigwerden im 
Sinne der grundgesetzlich veranker-
ten Schutzpflicht des Staates und zum 
Schutz der Volksgesundheit waren 
zwingend geboten.
Die nun vorliegenden Empfehlungen 
ergehen als Update zu den von der 
SSK schon 1997 ausgesprochenen 
„Empfehlungen zur Patientensicher-

heit“ unter Hinweis auf zwischenzeit-
lich neue Anwendungsmöglichkeiten 
und gerätetechnische Entwicklungen. 
Unter Aufgreifen der Rückmeldungen 
aus dem Markt der ästhetischen Ap-
plikationen sowohl auf wissenschaft-
lichen Kongressen als auch der Hin-
weise hinter vorgehaltener Hand 
wollten und konnten sich weder der 
Gesetzgeber noch die Experten der 
Erkenntnis verschließen, dass „ge-
sundheitliche Risiken für die behan-
delten Personen durch die“ einerseits 
„zunehmende Anwendung von Ultra-
schall mit hohen Schallintensitäten 
am Menschen, insbesondere auch bei 
medizinisch nicht indizierten Anwen-
dungen, z.B. zur Ultraschall-Lipolyse 
und“ andererseits „durch nicht ausrei-
chend geschulte Anwender nicht aus-
zuschließen sind“.
An dieser Stelle wird das vom Ge-
setzgeber bereits im Rahmen der 
ersten Regelung einer Rechtsverord-
nung zum NiSG praktizierte Rege-
lungsvorgehen, die schlagwortartig 
unter „Sonnenstudio-Gesetz“ be-
kannte UV-Schutzverordnung, im 

Sinne eines dualistischen Ansatzes 
deutlich, dem er sich auch jetzt treu 
geblieben ist: Zum einen das Auf-
stellen eines sicherheitstechnischen 
Anforderungsprofils an die zum 
Einsatz gelangenden Gerätschaften 
und zum anderen qualitative und 
ausbildungsinhaltliche Ansprüche 
an das Anwenderpersonal.
Der in der wissenschaftlichen Diskus-
sion eingeforderte Qualitätsstandard 
(siehe DERMAforum 06/2011, S. 9) 
hat in beiderlei Hinsicht in der vorlie-
genden Empfehlung weitgehend Ein-

gang gefunden. Primären Regelungs- 
und Handlungsbedarf hat man in Be-
zug auf die US-Gerätschaften und die 
Gerätesicherheit gesehen – zu Recht, 
wie sich herausgestellt hat, denn wirft 
man einen genaueren Blick auf die 
bisherige Praxis, so dürfte es nicht nur 
dem Fachpublikum mulmig werden.

Klippen des  
Medizinprodukte-Rechts 
leicht umschiffbar

Unter exzessiver Ausnutzung einer 
zugestandenen Deklarationsfreiheit 
verfielen manche Hersteller und „Hin-
terhof-Schrauberbuden“ auf den sich 
geradezu anbietenden Modus Viven-
di, grundsätzlich erforderliche lang-
wierige, aufwendige und teure Zertifi-
zierungen und Zulassungen ihrer Pro-
dukte und Systeme mit dem Hinweis 
zu umgehen, dass es sich hierbei „nur 
um kosmetische“ Geräte handele, wo-
mit die Klippen des Medizinprodukte-

Neue Regelung für ästhetische Ultraschallanwendungen

Ende der Duldungsstarre
Endlich ist sie da – die lang ersehnte Empfehlung der Strahlenschutzkommission  
für die Anwendung von Ultraschall am Menschen. Der Einsatz ästhetischen  
Ultraschalls erfährt damit eine bemerkenswerte Einschränkung, von der auch  
etablierte Ultraschallsysteme betroffen sind.

Dr. med. Klaus Hoffmann

„Ein Beschluss mit  
Signalwirkung“

Reinhard Gansel

„Eine Patienteninteressen- 
gerechte Entscheidung – bleibt 

zu hoffen, dass dieses  
Expertengremium bei IPL/Laser 
den gleichen Weg beschreitet.“

Dr. med. Markus Steinert

„Ein mutiger Schritt in die  
richtige Richtung.“

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 
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Rechts leicht umschiffbar schienen. 
Beispielsweise wurde zwar gerne die 
Wirkung einer Gewebestrukturver-
änderung durch die Geräte angeprie-
sen, aber gleichzeitig nur von harm-
losen, bloß kosmetischen Systemen 
gesprochen: Flugs waren damit die 
strengen Richtlinien des Medizinpro-
dukte-Rechts aus der Welt geschafft. 

In massiver Weise  
Schindluder getrieben
Auch der Rechtsprechung und dem 
Bundesgerichtshof (BGH) ist nicht 
verborgen geblieben, dass die Über-
antwortung der exakten Determinati-
on der Zweckbestimmung (medizi-
nisch oder kosmetisch) auf den Her-
steller fehlgegangen ist und damit in 
massiver Weise Schindluder getrie-
ben wurde. Dieser Vorgehensweise 
der hersteller- oder produzentenbelie-
bigen Klassifizierung als Kosmetik-
system ist mit der vorliegenden Emp-
fehlung der SSK nun ein Riegel vor-
geschoben worden. 

Sicherheitsanforderungen 
einer Bohr- oder  
Kaffeemaschine

Die wichtigste Einschränkung besteht 
in dem zwingenden Erfordernis der 
Zulassung als Medizinprodukt und 
darüber hinaus der Zulassungsklasse 
IIb entsprechend der MDD (medical 
device directive) für alle Ultraschall-
geräte mit Schallintensitäten über 50 
mW/qcm am Auge oder über 100 Mw/
qcm am übrigen Körper. Hiermit geht 
die vollständige Unterwerfung unter 
die Regelungen des Medizinproduk-
te-Gesetzes in allen Ausgestaltungen 
und Auswirkungen einher, d.h. es  
gelten sämtliche medizinprodukt-
rechtlichen Folgewirkungen hinsicht-
lich Konstruktion, Herstellung und 
Vermarktung, Anwendung, Instand-
haltung, Qualitätskontrolle und Prü-
fungen wie auch Meldepflichten, akti-
ve Marktüberwachung und Erfassung 
von Beschwerden. An dieser Stelle er-
fahren die wenigen renommierten und 
langjährigen seriösen (Medizinpro-
dukte-) Hersteller von Ultraschallsys-
temen eine regulatorische Bestäti-
gung, welche den langwierigen und 
teuren Weg der Zulassung als Medi-
zinprodukt der Klasse IIb beschritten 
haben und die sich mehr als verwun-
dert mit Wettbewerbern und deren fa-
denscheinigen CE-Labeln und Sicher-
heitsanforderungen einer Bohr- oder 
Kaffeemaschine konfrontiert sahen. 
Mit dieser hohen Medizinprodukte-
Klasse gehen die hiermit verbunde-
nen hohen Sicherheitsstandards und 
-anforderungen einher – ein weiterer 
Hinweis und Rückschluss auf das 
durchaus vorhandene Gefährdungs-
potenzial bei unsachgemäßer Kon-
struktion und Anwendung der in  
Rede stehenden Gerätschaften. Hier 
wird das Bestreben deutlich, die Latte 
beim In-Verkehr-Bringen derartiger 
ästhetischer Systeme entsprechend 
hoch und in ein adäqautes Verhältnis 
zu dem ihnen potenziell anhaftenden 
Risiko zu setzen.

Bemerkenswerte  
weitere Einschränkung
Genau an dieser Stelle wird auch der 
intendierte Risiko-Abfederungsme-
chanismus offenbar, wenn die Exper-
ten der SSK empfehlen, „die medizi-
nisch nicht indizierte Anwendung 
von hoch intensivem fokussierten  
Ultraschall ... z.B. für kosmetisch-äs-
thetische Zwecke ... angesichts des 
damit verbundenen Risikos“ mit ei-
nem Verbot zu belegen.
Der Einsatz ästhetischen Ultra-
schalls erfährt hier eine bemerkens-

werte weitere Einschränkung, als 
auch etablierte Ultraschallsysteme 
betroffen und hiervon im Sinne der 
Verbannung vom Markt erfasst  
werden – ein Paukenschlag für 
 die Welt der gewebestimulierenden 
ästhetisch-therapeutischen Ultra-
schallsysteme. Zumal hiernach de-
ren Anwendungen für beispielswei-
se die Lipolyse oder zur Erzielung 
von Straffungseffekten bei Vorlie-
gen von hohen Intensitäten und/oder 
hohen Fokussierungen mit Rück-
sicht auf das als nicht akzeptabel zu 
qualifizierende Nutzen-Risiko-Ver-
hältnis sachverständig einem Verbot 
unterfallen sollen.
In Anbetracht der gewählten Para-
meter von 50 bzw. 100 mW/qcm,  
0,4 als mechanischer Index (MI) und 
0,7 als thermischer Index (TI) wie 
auch der Restriktionen im Bereich 
Intensität und Fokussierung sahen 
sich die Experten mit Blick auf das 
„erhebliche Risikopotenzial“ offen-
sichtlich veranlasst, „auf Nummer 
sicher“ zu gehen. 

Grundkenntnisse  
des Anwenderpersonals  
unverzichtbar

In zweiter Hinsicht neben der Medi-
zinprodukte-rechtlichen und sicher-
heitstechnischen Einstufung der Ge-
räte erfolgte das Aufstellen von nach 
Intensitätsbereichen abgestuften Aus-
bildungsanforderungen zur Anwen-
dung des Ultraschalls innerhalb und 
außerhalb der Heilkunde. Hierbei sind 
nach Ansicht der SSK für eine sichere 
Anwendung des Ultraschalls zuvör-
derst Grundkenntnisse des Anwen-
ders über die Physik, das Ausbrei-
tungsverhalten des Ultraschalls und 
anatomisches Grundwissen zur richti-
gen Anwendung und Vermeidung von 
Schäden und unerwünschten Wirkun-
gen unverzichtbar. Darüber hinaus 
seien zusätzliche medizinische 
Grundkenntnisse zur Schonung kriti-
scher Körperbereiche und zur Erken-
nung und Beachtung von Kontraindi-
kationen notwendig.
Die nähere Ausgestaltung sieht die 
SSK durch Implementierung eines 
weitgehenden Arztvorbehaltes si-
chergestellt. Während für medizi-
nisch-therapeutische Anwendungen 
des Ultraschalls neben einem Wis-
sensnachsweis die Durchführung nur 
einem approbierten Arzt oder einer 
Person mit einer medizinischen 
(Fach-)Ausbildung – je nach Schall-
intensität bis oder über 3 W/qcm – 
vorbehalten sein soll, fordert das Ex-
pertengremium der SSK bei den hier 
vor allem interessierenden nicht me-
dizinischen Anwendungen eine Be-
schränkung der Zulassung der medi-
zinisch nicht indizierten Anwendung 
von Ultraschall bereits ab 50 mW/
qcm am Auge und 100 mW/qcm  
am übrigen Körper „nur“, d.h. aus-
schließlich und allein durch einen ap-
probierten Arzt oder unter dessen 
Aufsicht mit Wissensnachweis von 
Arzt und Anwender – im Ergebnis 
demnach ein uneingeschränkter Arzt-
vorbehalt im Falle von rein ästhe-
tisch-kosmetischen Ultraschallan-
wendungen.
Bei Erfüllen der entsprechenden Wis-
sensnachweise sind demzufolge nicht 
medizinische Anwendungen als dele-
gierbare Leistungen unter ärztlicher 
Aufsicht zulässig.
Die Sicherstellung des erforder -
lichen Wissensnachweises erfolgt 
im Rahmen von schlagwortartig  
als US-Schutzkurs zu titulierenden 
Ausbildungen differenziert nach 
Anwendungsbereichen an einer 
(staatlich) anerkannten oder akkre-
ditierten Stelle oder Ausbildungsin-
stitution.

Revolutionärer Meilenstein 
in der Ästhetik 
Die entsprechende Transponierung in 
die zu verabschiedende US-Schutz-
verordnung führt bei einer Gesamtbe-
trachtung der eingeforderten Quali-
täts- und Sicherheitsstandards zu einer 
Erosion im Sinne einer grundlegenden 
Marktbereinigung und ist ohne Über-
treibung als ein revolutionärer Mei-
lenstein in der Ästhetik zu bezeichnen.
Die Empfehlungen liegen aber auch 
ganz im Ductus einer aktuellen Ent-
scheidung des EuGH vom 6. Septem-
ber 2012 (C-308/11) hinsichtlich der 
Abgrenzung von Funktionsarzneimit-
teln zu anderen Produktkategorien, 
wonach eine Wechselwirkung zwi-
schen einer Substanz und einem belie-
bigen im Körper des Anwenders (Pa-
tient, Einnehmender) vorhandenen 
zellulären Bestandteil (wie Bakterien, 
Viren, Parasiten) zur Bejahung eines 
(Funktions-)Arzneimittels ausreicht. 
Dieser Entscheidung können deutli-
che Signale im Sinne der hier von der 
SSK vorgenommenen Abgrenzung 
zwischen medizinischer oder kosme-
tischer Einstufung in Bezug auf die 
Wirkweise entnommen werden.

Wieder zurück in die  
Hand des Facharztes
Indes haben sich die deutschen Exper-
ten viel Zeit für eine allumfassende 
Abwägung und dezidierte Staffelung 
der Intensitätsstufen wie auch für die 
nach Intensitätsbereichen abgestuften 
Anwender- und Ausbildungsanforde-
rungen genommen.
Getragen vom Leitbild eines effek -
tiven Patientenschutzes durch grund-
legende Gerätequalifikation als Me -
dizinprodukt, darüber hinausgehend  
als Medizinprodukt der hohen Zulas-
sungsklasse IIb verbunden mit damit 
einhergehenden hohen Sicherheits-
standards, kehrt die Anwendung u.a. 
ästhetischer Ultraschallsysteme durch 
Implementierung des Arztvorbehaltes 
wieder in Fachhand zurück.
Dadurch, dass der Patientenschutz 
apodiktisch in den Vordergrund ge-
stellt wird, können unsichere und un-
geprüfte Systeme nicht mehr im Markt 
betrieben oder auf den Markt gebracht 
werden. Die Zulassung als Medizin-
produkt der MDD Klasse IIb garantiert 
nicht nur die Einhaltung von strengen 
sicherheitsrelevanten Normen, son-
dern auch die engmaschige Überwa-
chung von Entwicklung, Produktion, 
Vermarktung und Anwendung.
Den Überwachungsbehörden wird 
damit ein Instrumentarium an die 
Hand gegeben, ihren Aufgaben mit 
einer normativen Grundlage nach-
kommen zu können.

Spreu vom Weizen trennen

Stellt sich die Frage, was mit den un-
zähligen, den Empfehlungen nicht 
entsprechenden Ultraschallsystemen 
geschieht, welche kein Medizinpro-
dukt sind. Immanent mit der Anforde-
rung eines Medizinproduktes verbun-
den ist, dass für die hier in Rede ste-
henden Gerätschaften nur Medizin-
produkte-Hersteller mit entsprechen-
den ISO 13485-Zertifizierungen aner-
kannt werden und sich damit die Spreu 
vom Weizen trennt. Festzuhalten 
bleibt, dass die Postulate der SSK eine 
Vorreiterfunktion im Rahmen der 
Neuregelung der Therapien in der Äs-
thetischen Medizin einnehmen. 
Wie man sich beim Erwerb und Ein-
satz derartiger ästhetischer Gerät-
schaften auf sicherem Boden bewegt 
und welche Unterlagen man sich vor 
Inbetriebnahme aushändigen lassen 
sollte, wird in einer der nächsten 
Ausgaben von DERMAforum unter-
sucht werden. ve/rb 

Fortsetzung von Seite 1

In der Qualität liegt die Kraft
Als vor 60 Jahren der Berufsverband der niedergelassenen  
Dermatologen Deutschlands gegründet wurde, ging es  
vorrangig um die wirtschaftliche Sicherung dieser damals noch 
sehr kleinen Fachgruppe. Daran hat sich bis heute nicht viel  
geändert, wenn sich auch die Vorzeichen leicht verschoben  
haben und sie dies mit steigendem Druck auch weiterhin tun 
werden. 

Insbesondere für manchen niedergelassenen Dermatologen  
bedeutet der Blick in die Zukunft mehr Sorge als Zuversicht,  
angesichts der zu erwartenden Entwicklungen in der  
Gesundheits- und Honorarpolitik kommt da kaum Freude auf. 

Umso wichtiger, sich neben den rein dermatologischen  
Behandlungsformen für die Praxis neue Arbeitsfelder zu  
erschließen –  Qualität vorausgesetzt. 

Das stetig steigende Interesse, auch im ästhetisch-kosmetischen  
Bereich ein seriöses Angebot vorhalten zu können, lässt sich an 
den Besucherzahlen bei den einschlägigen Kongressen und 
Symposien ablesen. Mehr und mehr werden hier Bereiche für 
die Dermatologie entdeckt und Claims abgesteckt, die die  
Zukunft der Niederlassung sichern helfen. Das beweisen nicht 
nur die Gründungen neuer Fach gesellschaften wie etwa der 
DGAuF oder von themengebundenen Arbeitsgruppen, auch das 
Interesse an qualifizierten Fortbildungs veranstaltungen in der 
Ästhetik steigt kontinuierlich.

Wie wichtig eine kompetente, verantwortungsvolle ärztliche 
„Fach arbeit“ allerdings auch ist, zeigt die Diskussion um die 
Anwendung medizinischer Geräte: Nach vielen Diskussionen 
um Sinn und Unsinn manch einer Apparatur und der Qualifika-
tion ihrer Anwender bemüht sich jetzt der Gesetzgeber, dem um 
sich greifenden Schindluder auf einem tiefgrauen Markt der  
kosmetisch-ästhetischen Medizinprodukte Einhalt zu gebieten. 

Die auf ärztliche Qualität bedachten Dermatologen kann das 
freuen, die Patienten umso mehr.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen besinnliche Weihnachts -
tage und ein frohes Neues Jahr.

EDITORIAL


