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Sowohl zur Patientenaufklärung 
und -führung als auch bei der 
Durchführung vieler IGeL-

Leistungen sind qualifizierte Mitar-
beiterinnen in der dermatologischen 
Praxis eine ausgezeichnete Unter-
stützung. 
Um dem Patienten optimale Leistun-
gen zu bieten, ist die Qualifikation 
und permanente Weiterbildung uner-
lässlich, die über die Ausbildung zur 
Arzthelferin hinausgeht. Neuroder-

mitiker, Patienten mit Rosacea und 
Akne machen einen Großteil in der 
täglichen Praxis aus. Hier gilt es, die 
Hautphysiologie, hilfreiche Hinwei-
se zur Hautpflege und Therapiebe-
gleitung zu kennen, dem Patienten ei-
ne erste kompetente Ansprechpartne-
rin zu sein, Behandlungen zu erläu-
tern oder auch als delegierte Leistung 
durchzuführen. Dies findet selbstver-
ständlich in enger Zusammenarbeit 
mit dem Arzt statt. 

Wichtiger persönlicher  
Kontakt
So werden in vielen dermatologi-
schen Praxen Chemical Peelings an-
geboten – für das Praxisteam und 
Dermatologen ist dies Standard. 
Für den Patienten stellen sich aber 
neben dem Vorgehen bei der Behand-
lung viele Fragen zur Technik, zu Er-
gebnissen und möglichen Risiken. 
Hier hat meist die Helferin den ersten 
Kontakt sowohl persönlich als auch 
bei telefonischer Nachfrage. 
P&M Cosmetics aus Telgte bietet seit 
vielen Jahren Seminare zu dermatolo-
gischen Indikationen an und schließt 
hiermit eine Lücke, die Kosmetik-
schulen und Arzthelferinnenausbil-
dung offen lassen. 
Inhalte sind Hautphysiologie und -pa-
thologie, Hautpflegeberatung, Theo-
rie der kosmetischen Behandlungen 
und Demobehandlungen. 
Ebenfalls kann die praktisches Durch-
führung eingeübt werden. Die Semi-
nare beinhalten immer einen prakti-
schen Teil zum Vorgehen im Patien-
tengespräch und bieten einen Aus-
tausch mit Gleichgesinnten. 

Durchführung der Wahlleis-
tungen wird demonstriert
Grundlage ist das Dermasence Vade-
mecum, welches das Unternehmen 
aus Telgte seit 2005 herausbringt. 
Hier sind 20 dermatologische Indika-
tionen mit mehr als 80 IGeL-Leis -
tungen verknüpft. Die jeweilige Pro-
blemstellung und Behandlungsansät-
ze sind ausführlich dargestellt. 
Die Durchführung der Wahlleistun-
gen werden auf den Schulungen im 
Detail demonstriert und vertieft, wo-
bei je Seminartag ein bis zwei Indika-
tionen intensiv erarbeitet werden.

Für den Patienten optimale 
Ergebnisse erreichen
Ziel ist es, für den Patienten mit einer 
entsprechenden Hauterkrankung die 
medizinische Therapie des behan-
delnden Arztes mit möglichen Wahl-
leistungen und auch der Beratung zur 
Hautpflege zu Hause zu unterstüt-
zen. Ergänzend werden auch Verhal-
tensveränderungen vorgeschlagen, 
um für den Patienten optimale Er-
gebnisse zu erreichen. Dies bedeutet 
Patientenzufriedenheit und Kunden-
bindung. 

Seminare qualifizieren und 
schaffen Motivation
Engagierte Mitarbeiterinnen können 
mit einem Seminartag noch stärker 
motiviert werden, ihre wichtige Rolle 
in der Praxis auszubauen. Sie erhal-
ten mehr Kompetenz und können ihre 
Beratungstätigkeit ausbauen. 
„In unseren Seminardurchgängen er-
leben wir viele Teilnehmerinnen, die 
aktiv mitgestalten möchten und die 
Ideen in den Praxisalltag einbrin- 
gen können“, so Gabriela Eltester,  
Seminarleiterin bei P&M Cosmetics. 
Wichtig ist ihr, dass die Seminare der-
matologisch-kosmetisches Wissen 
ver mitteln und die Teilnehmer bei der 
Behandlung unterstützen. 
„Im Laufe der letzten zwei Jahre ist 
eine richtige Dermasence-Akademie 
entstanden. Diese planen wir in 2010 
zu erweitern; die Themen werden uns 
lange Zeit nicht ausgehen“, so Frau 
Eltester zur Ankündigung ihres Se-
minars in Frankenthal. ve 

Die Rolle der Helferin in der Dermatologie

Engagierte  
Mitarbeiterinnen motivieren
Eine geschulte Mitarbeiterin kann eine hervorragende 
Unterstützung bei der Durchführung von IGeL- 
Leistungen sein. Gabriela Eltester, Telgte, wird hierzu in 
Frankenthal ein Seminar anbieten.
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Info
In Frankenthal finden folgende Veranstaltungen mit Gabriela Eltester statt: 

Samstag, 13.03.2010 
Workshop „Richtig und erfolgreich peelen“  
(max. 25 Teilnehmer)

Samstag, 13.03.2010 
Arzthelferinnenseminar „Medizinische Hautpflege nicht nur bei Akne“

Anmeldung:
P&M Cosmetics GmbH & Co KG
Gudrun Hams-Köster
Orkotten 62, 48291 Telgte
Tel.: (0 25 04) 93 32 30 0
E-Mail: info@dermasence.de

Auf dieser und den folgenden Seiten des FÄD-Forum Ästhetische 
Dermatologie finden Sie ausgewählte Vorberichte zu Themen, die Sie 

während der Tagung „Dermatologische Praxis“ in Frankenthal als  
Vorträge, Workshops oder Diskussionsforen live erleben können.




