
Der Lehrplan in THEORIE und PRAXIS:  
 

Lassen Sie sich von diesem umfangreichen Lehrplan nicht abschrecken!  
Geprüft werden nur Praxis-bezogene Themen, die Sie im täglichen Umgang mit 

Ihren Kunden benötigen werden.  
                                                                                                                                                              . 

-Dermatologie 
-Aufbau der Haut,  -Nervensystem, 
-Gefäßversorgung, -Hautanhangsgebilde, 
-Talg.-und Schweißdrüsen, -Haare, Nägel 
 

-Physiologie der Haut 
-Hautemulsion / pH Wert, 
-Sonneneinwirkung,     -Pigmentierung, 
-positive Wirkungen,     -Schäden,   
-Hautveränderungen des Alterns, 
-z.B. Altersflecken, Alterswarzen 
 

-Histopathologie 
-z.B. Hyperkeratosen 
 

-Hautstörungen und Erkrankungen 
-z.B. Komedonen, Papeln, Pusteln, 
-Akne, Ekzeme,   -Gefäßerkrankungen, 
-Herpes simplex,   -Cellulite 
 

Anatomie 
-Zellbiologie, -Gewebelehre, 
-Muskellehre, -Das Blut,  
-Das Lymphsystem 
 

Orthopädie 
-Osteoporose, -Skoliose, 
-Arthrose,  -Fußdeformationen 
 

Kosmetologie 
-Hygiene/ -Hygiene am Arbeitsplatz 
-Desinfektion / Sterilisation 
-Typenlehre / Konstitutionslehre 
-Kundenpsychologie 
-Massage allg., -Kontraindikationen 
-Nacken.- und Rückenmassage 
-Abreinigung von Gesicht, Hals und Decollete 
-Sekretionstypen -Hautbeschaffenheit 
-Hautdiagnose und Anamnese 
-Erkennen des Sekretionstyps 
-Besonderheiten und Erkrankungen 
-Ursachenforschung, -Ausreinigung 
-Hauptmassage, -Decollete- Massage 
-Entspannungsmassage, -Abschlußbehandlungen 
-versch. Behandlungsmethoden, z.B. FSB 
-Straffungs.- und Liftingbehandlungen 
-Akne und Ausreinigungsbehandlungen 
-Färben der Wimpern und Augenbrauen 
-Augenbrauenvermessung und das Zupfen 
 

Chemie, Rohstoffe, Kosmetische Warenkunde 
-Masken und -Packungen, -Ampullen/Seren, 
-Peeling, -Biologische Schälkuren, -Modelagen, - 

Wirkstoffkunde,  -Aromatherapie/  ätherische Öle, 
-Sauerstoff/Ozon, -Liposome,  
-Laugen/Säuren, -Emulsionen, -Alkohol, -Wasser, -
Tenside/Seifen/Syndets, -Ionen im Körper, -
Hyaluronsäure, -Freie Radikale, -Katalysatoren 
 

Gerätekunde/apparative Kosmetik  
-Lupenleuchten, -Vapozone, -Frimator, -Ionos/  
-Iontophorese, -Epilot … -Physik, -Stromarten ... 
 

Dekorative Kosmetik  
-Einfluß der Gesichtsform für die Gestaltung eines 
Make ups, -Korrektur der -Brauen, 
-Augen, -Lippen, -Tages- und -Abend Make up,  
-Camouflage, -Farbenlehre 
 

Spezielle Körperbehandlungen 
-Bürstenmassage, -Körpermassage: -Fuß-,  
-Unter- und -Oberschenkelmassage,  
-Spezielle Bauchbehandlung, -Spezielle 
Büstenbehandlung, -Hand- und -Armmassage,  
Cellulite- Behandlungen, -Rückenmassage 
 

Modelagen 
-Gesicht und -Körper 
 

Wellness- Behandlungen 
-Hot-Stone, -Ayurveda, usw. 
 

Entwachsen mit Warmwachsgeräten 
-Beine, -Arme, -„Bikinizone“,  
-Achselhöhlen,  -Damenbart 
 

Lymphdrainage von Gesicht und Hals 
-nach Akne- bzw. -Ausreinigungsbehandlungen 
 

Manicüre  
-Formen und -Feilen der Nägel, -Handbad,  
-Behandlung der Nagelhaut, -Handmassage,  
-Handpackung, -Lackarten, -Nagelveränderungen 
und ihre -Ursachen 
 

Hairstyling 
-gekonntes Stylen (Aufarbeiten) der Kunden-Frisur 
nach der Kosmetikbehandlung 
 

Marketing:  -Werbung, -Umsatzbringer,  
-Selbständigkeit, -Versicherungen 
 

Welche Ansprüche haben Kosmetikkunden? 
Wie macht man aus Kunden Stammkunden? 
 

Abschlussprüfung, Übergabe des Zertifikats 


