
Kosmetiker/in Medizinische Kosmetik BP
abklären, pflegen, behandeln, beraten, erklären, verschönern
Wer sich und seiner Haut Gutes tun
will, begibt sich in ein Kosmetikinsti-
tut, das professionelle Pflege-,
Schönheits- und Entspannungsbe-
handlungen bietet. Dort sind die Kos-
metikerinnen und Kosmetiker Medizi-
nische Kosmetik die richtigen An-
sprechpersonen, wenn es um Fragen
zur Schönheit und zum Wohlbefinden
geht.

Jeder kosmetischen Behandlung
geht ein Abklärungsgespräch voraus,
vor allem, wenn es sich um neue
Kundschaft handelt. Die Kosmetike-
rinnen und Kosmetiker kennen sich
aus und wissen, welche Behand-
lungsmethode oder Pflegemassnah-
men bei den Bedürfnissen und Wün-
schen ihrer Kundinnen und Kunden
angezeigt sind. Haben sie den Haut-

zustand beurteilt, schlagen sie eine
individuelle Pflege und Behandlung
vor und begründen sie. Sie betreuen
auch Kundinnen oder Kunden mit Ak-
ne, besonders trockener oder fettiger
Haut und überweisen sie an einen
Facharzt resp. eine Dermatologin,
wenn sich ein ungewöhnliches Haut-
bild zeigt. Da sie über ein solides me-
dizinisches Wissen zur Schönheitsbe-
handlung verfügen, behandeln sie
auch erweiterte Arterien, Venen oder
Lymphkapillaren.

Als Profis ihres Fachs beraten die
Kosmetikerinnen und Kosmetiker
Medizinische Kosmetik ihre Kund-
schaft auch über die Hautpflege zu
Hause und empfehlen ihnen umwelt-
und hautfreundliche Produkte.

Was und wozu?
Damit die Aufwendungen und Ab-
läufe im Kosmetiksalon über-
schaubar bleiben, erstellt der
Kosmetiker Medizinische Kosme-
tik eine Material- und Arbeitsauf-
stellung und koordiniert die Be-
handlungstermine.

Damit im Kosmetiksalon keine
umweltbelastenden Abfälle ent-
stehen und auch keine solchen
Produkte verwendet werden, in-
formiert sich die Kosmetikerin
Medizinische Kosmetik regelmäs-
sig über die neusten Angebote.

Damit Praktikantinnen oder Prak-
tikanten die verschiedenen Me-
thoden der Haarentfernung ken-
nenlernen, zeigt ihnen der Kos-
metiker Medizinische Kosmetik
einige Anwendungsbeispiele und
Produkte.

Damit eine Kundin mit unreiner
Haut sich mittelfristig über ein
ebenmässigeres und reines Haut-
bild freuen kann, erstellt die Kos-
metikerin Medizinische Kosmetik
für sie einen individuellen Be-
handlungsplan.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Anpassungsfähigkeit,
Einfühlungsvermögen

Fremdsprachenkenntnisse, Lernfreude

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

gute Umgangsformen, Kontaktfreude

Hygienebewusstsein

Kundenorientierung

manuelles Geschick, Sinn für Ästhetik

Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick
Verantwortungsbewusstsein,
Verschwiegenheit
widerstandsfähige Konstitution, keine
Allergien

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fähigkeitszeugnis als Kosme-
tiker/in EFZ und mind. 2 Jahre Be-
rufserfahrung in der medizinischen
Kosmetik oder
b) andere, 3- oder 4-jährige Berufs-
lehre mit EFZ, mind 3 Jahre einschlä-
gige Berufserfahrung und dazu die
erfolgreich abgeschlossenen Grund-
lagenmodule sowie
c) die erforderlichen Module bzw.
gleichwertige Abschüsse.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de Kurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Die Dankbarkeit der
Kundinnen und Kunden zeigt sich bei
dieser Tätigkeit unmittelbar. Sind sie
mit der Pflege und Behandlung zu-
frieden, kommen sie wieder. Ein
noch grösserer Erfolg jedoch sind die
langfristigen Erfolge, beispielsweise

Verbesserungen durch eine gezielte
Behandlung gegen Hautprobleme.

Schattenseite Schwierige Kund-
schaft gibt es in jedem Dienstleis-
tungsgeschäft. Ruhe bewahren und
freundlich bleiben ist das Zaubermit-
tel. Auch wenn überzogene Ansprü-
che bestehen, ist es das Beste, die
Grenzen der Möglichkeiten sachlich
zu erklären.

Gut zu wissen Kosmetiker und Kos-
metikerinnen Medizinische Kosmetik
sind oft in leitender Funktion in Kos-
metikinstituten anzutreffen. Führen
sie ihre Arbeit als selbständig Erwer-
bende aus, können sie ihren Tages-
ablauf je nach Anzahl der Behand-
lungstermine individuell steuern und
planen, bis zur Teilzeitbeschäftigung.
Je nach persönlicher Neigung sind
sie auch als Verkaufsleitende oder
Ausbildungsverantwortliche tätig.

Karrierewege

Eigener Kosmetiksalon

Kosmetiker/in HFP (eidg. Diplom)

Kosmetiker/in Medizinische Kosmetik BP

Kosmetiker/in EFZ oder gleichwertiger Abschluss (siehe
Zutritt)

Berufsbilder - Schönheit und Sport


