
Brustvergrößerungen gehören seit vielen Jahren zu den am häu� gsten 
nachgefragten Schönheitsoperationen bei Frauen. Nicht immer werden 
die weiblichen Brüste aus rein ästhetischen Gründen operiert. Oft ver-
birgt sich dahinter auch eine Korrektur einer angeborenen Fehlbildung
wie z. B. eine tubuläre Brust oder eine Asymmetrie. Auch Schwanger-
schaften können dazu führen, dass eine Frau sich mit ihrer Brust nicht 
mehr wohlfühlt. Transfrauen verhilft die Operation häu� g erst zur heiß 
ersehnten identitätsstiftenden weiblichen Brust. Nicht gezählt sind hier 
außerdem die operativen Brustrekonstruktionen nach einer Krebserkran-
kung. Allen gemeinsam ist eine hohe psychische Belastung im Vorfeld. 
Nicht selten besteht dieser Leidensdruck bereits seit der Pubertät. 

Unterschiedlichste Motivationen
Die Motivationen hinter einer Brustoperation sind also so vielfältig wie 
die Patientinnen selbst, die sich ihr unterziehen. Jede Geschichte, jede
Patientin ist einzigartig. Darauf möchte MENTOR® Deutschland mit 
seiner neuen Testimonial-Kampagne aufmerksam machen. Dabei stehen
vier Patientinnen und ihre ganz persönliche Geschichte im Fokus: 
Warum sie sich für eine Brustoperation entschieden haben, wie sie den 
Eingriff erlebten und wie sie sich jetzt fühlen. Es sind die ganz persön-
lichen Erfahrungen, die aufklären und anderen Frauen Mut machen 
wollen, die sich in einer ähnlichen Situation be� nden.

Der Arztvorbehalt für die gewerbliche Entfernung von Tätowierun-
gen und Permanent-Make-up ist angesichts der damit verbunde-
nen Gesundheitsrisiken rechtmäßig und verhältnismäßig. Dies hat 
das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen entschieden.

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Mit Schluss des 
Jahres 2020 darf gemäß § 5 Abs. 2 NiSV unter anderem die Entfer-
nung von Tätowierungen und Permanent-Make-up nur noch von 
approbierten Ärzten mit entsprechender Weiter- oder Fortbildung
durchgeführt werden. Die Betreiberin eines Studios zur professio-
nellen Tattooentfernung mittels Laser, die weder selbst Ärztin war 
noch Ärzte beschäftigte, klagte gegen die Vorschrift vor dem Ver-
waltungsgericht Köln. Zudem beantragte sie Eilrechtsschutz. Sie
hielt die Vorschrift unter anderem für unverhältnismäßig und damit
rechtswidrig. Das Verwaltungsgericht lehnte den Eilantrag ab. Da-
gegen richtete sich die Beschwerde der Studiobetreiberin.

Arztvorbehalt für Entfernung von Tätowierungen nicht un-
verhältnismäßig
Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen bestätigte die 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Der Arztvorbehalt für die 
Entfernung von Tätowierungen sei angesichts der damit verbunde-
nen Gesundheitsrisiken rechtmäßig und insbesondere verhältnis-
mäßig. Die Einschätzung des Verordnungsgebers, die notwendigen
medizinischen Kenntnisse zur Entfernung von Tätowierungen mit-
tels Laser können nicht allein durch eine Fort- oder Weiterbildung 
erlernt werden, sondern es bedürfe eines medizinischen Studiums, 
sei nicht zu beanstanden.

Keine Beschränkung des Arztvorbehalts auf Anamnese und 
Diagnostik
Es sei nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts auch nicht 
ausreichend, dem Arzt lediglich die Anamnese und Diagnostik vor 
der Laseranwendung vorzubehalten, die Anwendung selbst aber 
auch durch entsprechend geschulte, aber nicht approbierte Per-
sonen zuzulassen. Denn auch während der Durchführung der 
Laseranwendung bzw. im Nachgang hierzu könne es zu Situatio-
nen und Komplikationen kommen, die zur Abwendung weiterer 
Gesundheitsrisiken die Heranziehung eines zumindest vor Ort
be� ndlichen Arztes erfordern.
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Meine Brust – 
meine Geschichte

Anzuschauen sind die vier Videos auf 
www.mentor-brustimplantate.de/
erfahrungsberichte sowie auf Instagram 
@breastimplantsbymentorde und YouTube.

MENTOR Deutschland GmbH
Tel.: +49 811 60050-0 ∙ www.mentorwwllc.de
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Gewerbliche Entfernung 
von Tätowierungen und Permanent-Make-up
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