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Im Rahmen ihrer zweimal jährlich
stattfindenden Kompetenzseminare 

bietet die Arbeitsgemeinschaft Ästhe-
tik und Dermatologische Institute e.V. 
(AADI) seit Jahren auch Workshops 
und Fachvorträge für Fachpersonal 
an. Der rege Zuspruch zeigt, dass nicht 
nur Bedarf gesehen wird, sondern dass 
auch das Interesse von Seiten des Per-
sonals an regelmäßiger Fortbildung 
besteht und ständig wächst. Viele Teil-
nehmer sind regelmäßig vor Ort und 
ständig finden neue Interessent(inn)en 
den Weg zur AADI.
Im Rahmen des nächsten Kompe-
tenzseminars am 8. und 9. März 2013 
in Frankfurt werden nicht nur Up-
dates zu den Themen Peeling, dele-
gierbare Mesotherapie und Anti-
Aging-Strategien auf dem Programm 
stehen. Auch der auf großen Zu-
spruch gestoßene Laser-Schutzkurs 
der AADI wird wieder zahlreiche In-
teressierte anlocken.
Neben dem Angebot im Rahmen 
der Kompetenzseminare wird die 
AADI auch in den Regionen Tages- 
oder Halbtags-Fortbildungen anbie-
ten. Entsprechende Konzepte sind  
in Arbeit.
Ziel der AADI ist, neben der Fortbil-
dung für die Ärzte parallel auch das 
Personal zu den gleichen Themen fit 
zu machen, um einen vergleichbaren 
Wissensstand durchgängig durch 
Praxen und Institute zu gewährleis-
ten. Dabei sollen nicht nur medizini-

sche und kosmetische Themen auf 
neuestem Stand vermittelt werden.

Formale Anforderungen 
steigen ständig

Die formalen Anforderungen an Qua-
litätsmanagement und Praxisführung 
steigen ständig und nur die perma-
nente Fortbildung gewährleistet ei-
nen hohen Standard. Auch die Fähig-
keiten im Bereich der Sozialkompe-

tenz im „Unternehmen Arztpraxis/In-
stitut“ sollen kontinuierlich verstärkt 
und aktualisiert werden. Dazu gehö-
ren Themen wie Krisen- und Kon-
fliktmanagement, Verhalten gegen-
über schwierigen Patienten, Team-
Management usw.
„Die Ausbildung sowie die perma-
nente Weiterqualifizierung unseres 

Personals in Praxis und Institut rückt 
für uns noch intensiver in den Vorder-
grund. Denn letztlich leben wir auch 
von der hohen Kompetenz unserer 
Mitarbeiterinnen.“ So bringt das AA-
DI-Vorstandsmitglied Dr. med. Anne 
Hundgeburth ihre Vorstellungen im 
Rahmen der Zukunftsgestaltung der 
AADI auf den Punkt. hsm 

MFA- und Kosmetikerinnen-Fortbildung intensiviert

 Qualität des Fachpersonals stärken

Der Vorstand der AADI (v.l.n.r.): Dr. med. Hanspeter Prieur (Vorstandsvorsitzender), 
Dr. med. Anne Hundgeburth und Dr. med. Gerhard Sattler (beide Stellvertreter)
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Die Kompetenz des medizinischen und kosmetischen Fachpersonals in 
dermatologischen Praxen und Kosmetikinstituten wird zunehmend 
über nachhaltigen Erfolg mitentscheiden. Daher verstärkt die  
Arbeitsgemeinschaft Ästhetik und Dermatologische Institute e. V.  
(AADI) ihr Fortbildungsangebot für Praxis- und Institutsangestellte.


