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Zwanzig Prozent der Bevölke-
rung investieren heute bereits 
eigenverantwortlich in die ei-

gene Gesundheit. Vor allem die 
Nachfrage nach medizinisch-ästheti-
schen Leistungen steigt. Hierbei han-
delt es sich um kombinierte Leistun-
gen, welche medizinisch gestützt 
oder ästhetisch ergänzt werden, wie 
etwa Medical Cosmetic, Medical 
Beauty und Medical Wellness. Diese 
Entwicklung lässt neue Anforderun-
gen an Personal und Einrichtungen 

des Sektors Medizin und Ästhetik 
entstehen. Hier greifen neue Ausbil-
dungskonzepte, welche die Mitar -
beiter auf einen deutlich höheren  
spezifischen Wissensstand bringen. 
Die renommierte staatlich anerkann-
te Berufsfachschule für Kosmetik in 
Karlsruhe unter der Leitung von Ur-
sula Winiger hat es sich zur Aufga - 
be gemacht, auf diese Entwicklung 
mit einem zielgerichteten exklusiven 
Aus- und Weiterbildungsangebot zu 
reagieren. Angesprochen werden so-
wohl qualifizierte Kosmetiker/innen, 
Krankenpflegepersonal als auch me-
dizinische Fachangestellte. Die Wei-
terbildungsabteilung der Berufsfach-
schule, „the cosmetic academy euro-
pe“, kümmert sich seit dem Jahr 2007 
intensiv um neue und qualitativ hoch-
wertige Bildungskonzepte für den 
neuen Gesundheitsmarkt. Grund für 
eine Spezialisierung in diesem Seg-
ment ist vor allem das Erkennen von 
fachlichen Defiziten.

Gast-/Patientenorientierung 
an erster Stelle
So soll das „Teamplaying“ gestärkt 
werden, Mitarbeiter sollen vielseitig 
und flexibel einsetzbar werden. An-
wenderkompetenzen werden durch 
ein gesundes Maß an Dienstleis-
tungs- und Serviceorientierung er-
gänzt werden. Das Verständnis für 
strukturierte Arbeitsprozesse und 
Nach haltigkeit wird den Einzelnen 
aktiv in alle Arbeitsabläufe mit ein-
binden. Standardisierungen helfen, 
die Qualität der Einrichtung langfris-
tig zu sichern, zu messen und zu stei-
gern. Die Weitsicht in andere Fachge-
biete bringt viel Verständnis für die 
Arbeitsweisen des Kollegen. Es steht 
die Gast-/Patientenorientierung an 
erster Stelle.
„Das Personal kann auf Grund der 
herkömmlichen Ausbildungen diesen 
rasant wachsenden Markt nicht mehr 
in seinen Anforderungen bedienen“, 
untermauert Winiger die Entschei-
dung, die neuen Ausbildungskonzep-
te zu entwickeln. 
Gleichzeitig schafft die Aussicht auf 
eine solche Weiterbildung Motivati-
on und Wertschätzung für den Mitar-
beiter. So bietet die Personalentwick-
lung ein besonderes Qualitätsmerk-
mal im Bezug auf den Arbeitsfaktor 
Mensch. 
In enger Zusammenarbeit der Der-
matologen und Laser-Ästhetikexper-
ten Dr. med.Stefan Hammes, Karls-
ruhe, Dr. med. Boris Sommer, Frank-

furt, und Prof. Dr. med. Christian 
Raulin , Karlsruhe, mit dem Plasti-
schen Chirurgen Dr. med. Hans- 
Joachim Stocker, Karlsruhe, und ei-
nem sorgsam ausgewählten Team 
weiterer Plastischer Chirurgen sowie 
dem MKG-Chirurgen Prof. Dr. med. 
Dr. med. dent. Hannes P. Schierle, 
Karlsruhe, wurde nun das modulare 
Weiterbildungsangebot medical aes-
thetic coach konzipiert, welches sich 
um die Stärkung der Schnittstellen 
des ersten und zweiten Gesundheits-
markts kümmert. 
 In Instituten, Praxen und Kliniken 
kommt es häufig zu Kompetenzeng-
pässen. Der Gast/Patient wird nach 
den heutigen Anforderungen nicht 
ausreichend und serviceorientiert  
beraten und betreut. Genau hier setzt 
die Qualifizierung medical aesthetic 
coach an. Ziel ist es, medizinischen 
Fachangestellten, Kosmetikerinnen 
und dem interessierten Krankenpfle-
gepersonal ein fundiertes Basiswis-
sen um Themen wie traditionelle  
und moderne kosmetische Verfahr en, 
Serviceorientierung, Beratung und 
Verkauf, Kundenbindungsmanage-
ment, Qualitätsmanagement und vie-
les mehr zu bieten.
Kosmetiker/innen erhalten mit der 
Qualifikation eine Autorisierung, 
der matologisch-kosmetische und äs-
thetisch-chirurgische Eingriffe so-
wie deren Alternativverfahren kos-
metisch-ästhetisch zu begleiten. 
Mit dem flexiblen Modulaufbau der 
Unterrichtseinheiten wurde die Vo-
raussetzung geschaffen, die verschie-
denen Berufsgruppen auf einen ähn -
lichen Wissensstand zu bringen. Es 
geht vorrangig darum, die Arbeits-
schwerpunkte des Anderen zu verste-
hen, um künftig, Hand in Hand als 
Partner, die jeweiligen Fachgebiete 

mit bester Qualität zu vertreten.  
Des Weiteren stellt die optimierte  
Zu sammenarbeit der Berufsgruppen  
ein hohes Maß an Service- und 
Dienstleistungsorientierung dar, wel-
che letzt endlich eine hohe Gast/Pa-
tientenzufriedenheit sichert. Darüber 
hinaus ist die zum medical aesthetic 
coach qualifizierte examinierte Fach-
kraft als wertvolle Ergänzung eines 
dermatologischen und/oder chirurgi-
schen Teams zu sehen. Das umfang-
reiche Spektrum der kosmetischen 

Behandlungsmethoden bietet zahlrei-
che Möglichkeiten, die Gäste/Patien-
ten vor und nach Eingriffen fachkom-
petent zu betreuen. So hat die medi -
zinische Einrichtung beispielsweise 
die Möglichkeit, nach Abschluss  
der ärztlichen Behandlung gezielte 
Nachbehandlungen anzubieten wie 
etwa apparativ kosmetische Nachbe-
treuung, Manuelle Lymphdrainage, 
Narbenpflege, Ernährungsberatung, 
sanfte Bewegungsprogramme für 
Gesicht und Körper, Auswahl der 
Heimpflege usw.. ve 

Die Alfred-Marchionini-Stiftung schreibt das Kurt und Eva  
Herrmann-Stipendium für junge Dermatologinnen und Dermatologen 
für 2011 aus. Die Bewerbungsfrist für das mit 10.000 Euro dotierte  
Stipendium läuft.

Um das Stipendium können sich bewerben: 

   Deutsche und ausländische Studentinnen und Studenten sowie junge Ärztin-
nen und Ärzte, die sich in der Ausbildung befinden, zur Durchführung eines 
wissenschaftlichen Projektes oder zu Ausbildungszwecken auf besonderen  
Gebieten der Dermatologie. 

 Deutsche und ausländische Studentinnen und Studenten und Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler zur Förderung eines Forschungsaufenthaltes im 
Ausland sowie junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Promotion 
bzw. Ärztinnen und Ärzte in der Fortbildung zur Habilitation.  
Die Höhe des Stipendiums beträgt 10.000 Euro.  

 Prof. Dr. med. Thomas Schwarz, Ordinarius der Universitätshautklinik Kiel, und 
Prof. Dr. med. Kristian Reich, Partner am DERMATOLOGIKUM HAMBURG, 
werden die eingereichten Projekte sichten und einen Preisträger bestimmen. 
Der Preisträger bedarf der Zustimmung des Stiftungsrates. Die Verleihung des 
Stipendiums findet anlässlich der Alfred-Marchionini-Gedächtnisvorlesung am 
29. Januar 2011 in Hamburg statt. 

Die Bewerbungen sollten bis zum 15. Dezember 2010 wie folgt eingereicht  
werden:  

 Kurze Skizzierung des Projektes (max. vier DIN-A-4-Seiten)

 Empfehlungsschreiben des wissenschaftlichen Betreuers

 Eigener Lebenslauf

 Aus der Bewerbung sollte ferner hervorgehen, wofür die Mittel verwendet 
werden.

 Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Prof. Dr. med. Kristian Reich
DERMATOLOGIKUM HAMBURG 
 Drehbahn 1–3, 20354 Hamburg

Kurt und Eva Herrmann-Stipendium 

Stipendium für junge  
Dermatologinnen und Dermatologen
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Medizin trifft auf Kosmetik

Der Medical Aesthetic Coach
Die Entwicklungen in Medizin und Ästhetik lassen neue Anforderungen an Personal 
und Einrichtungen entstehen. Prof. Dr. med. Christian Raulin und Dr. med. Stefan 
Hammes stellen die neue berufliche Qualifikation zum Medical Aesthetic Coach vor.

Prof. Dr. med. 
Christian Raulin

Dr. med.  
Stefan Hammes

Nähere Informationen:
cosmetic academy europe
Röntgenstraße 8
76133 Karlsruhe 
Tel. (07 21) 2 81 43,
www.cosmeticacademy.de




