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Neue Akademie für Dermatologische 
und Ästhetische Medizin

ADAM wird ab sofort regelmäßig Seminare und 
Workshops für das gesamte Praxisteam anbieten. Die 
Veranstaltungen bauen aufeinander auf, sodass der 
Fachbereich vollständig thematisch abgedeckt und 
theoretische sowie praktische Kenntnisse der moder-
nen Dermatologie vermittelt werden. Um der großen 
Nachfrage gerecht zu werden, findet jede Lernveran-
staltung ein- bis zweimal im Jahr statt. Ein besonderer 
Vorteil der Akademie ist die ADAM Online-Mediathek. 
Hier können die Lerninhalte jederzeit wieder aufgeru-
fen und weiter vertieft werden. 
Die Nachfrage nach innovativen Veranstaltungen  
ist groß. Das Konzept wird zusammen mit der Firma 

 Logi-Vent durchgeführt, die eine langjährige Er-
fahrung in der Organisation von nationalen und 
internationalen Kongressen mitbringt. Intensive 
Hands-on-Trainings, Live-Behandlungen, Fallbei-
spiele und Diskussionen sowie die Vermittlung von 
umfangreichem theoretischem und praktischem 
Wissen für das gesamte Praxisteam stehen bei 
ADAM im Fokus. 
„Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes stellt eine in-
teressante Herausforderung dar“, so Michael Gillner, 
Geschäftsführer der Logi-Vent GmbH. „Wir freuen 
uns auf die erfolgreiche  Zusammenarbeit mit den 
 Experten der ADAM-Akademie.“

Die Akademie für dermatologische und aesthetische Medizin (ADAM) ist eine Fortbildungsreihe 

im deutschsprachigen Raum für Ärzte, Assistenzärzte und Medizinische Fachangestellte (MFA) 

der ästhetischen Dermatologie und bietet erstklassige Schulungen, bestehend aus einem Theo-

rie- und einem Praxisteil, an. ADAM arbeitet dabei eng mit namhaften Gesellschaften und Fach-

verbänden zusammen, darüber hinaus kooperiert die Akademie mit anerkannten Experten sowie 

renommierten Referenten der Dermatologie.
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Umfangreiches Schulungsangebot

Die einzelnen Veranstaltungen für Ärzte werden auf 
kleine Gruppen mit maximal zehn bis 15 Teilnehmern 
begrenzt, Assistenzärzte und Medizinische Fachan-
gestellte werden in einer Gruppengröße von 40 bis 
60 Teilnehmern unterrichtet und innerhalb des Semi-
nars beziehungsweise Forums nochmal in Klein-
gruppen unterteilt. Die vielfältigen Schulungen 
geben ihnen die Möglichkeit, einen umfassenden 
Überblick über die Dermatologie und Ästhetische Me-
dizin zu  erhalten. Neben den klassischen Themen wie 
Filler- und Botulinum-Anwendungen sowie Laser-
behandlungen werden auch Rechtsfragen, Abrech-
nungsmodule, Steuern und der Nutzen von Social 
Media diskutiert. Im Rahmen der Lernveranstaltun-
gen vermitteln die Referenten ihre Erfahrung und ihr 
Wissen an die Teilnehmer, geben praktische Tipps und 
informieren über neueste Studien sowie aktuelle 
 Produktänderungen und -einführungen. 

Zertifi zierung 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich ganzheit-
lich zu einem Schwerpunkt beziehungsweise einer 
Fortbildungsreihe auszeichnen zu lassen. So bekom-
men Assistenzärzte nach dem Besuch aller vier Foren 
ein Gesamtzertifi kat, welches von ADAM gemeinsam 
mit dem Expertenkreis ausgestellt und den berufl i-
chen Werdegang der Teilnehmer positiv unterstützen 
wird. Nach der erfolgreichen Teilnahme verschiede-
ner Module erhalten Ärzte ebenfalls ein Gesamtzer-
tifi kat, welches die verschiedenen aktuellen Weiter-
bildungen auf einen Blick aufzeigt. Zudem wird die 

Zertifi zierung der Kurse und Foren für Ärzte und 
 Assistenzärzte bei der jeweiligen Landesärztekam-
mer und DDA beantragt.

ADAM für Ärzte

Ärzte profi tieren bei ADAM von umfangreichen Kur-
sen aus dem Fachbereich der Dermatologie und Äs-
thetischen Medizin. Zwei wichtige Veranstaltungen 
stellen die zertifi zierten Laser- und Filler-Kurse dar: 
Den Teilnehmern wird einerseits ein größtmögliches 
Maß an Sicherheit in der Anwendung von Lasern 
 beziehungsweise Fillern vermittelt und anderseits 
schult der Experte die Teilnehmer in den neuesten 
Techniken und Methoden. Zudem deckt eine umfang-
reiche Palette von Kursen und Hands-on-Trainings 
die Themen Haartransplantation, Intimchirurgie, 
 Tattooentfernung, Peelings und viele weitere ab. 

ADAM für Assistenzärzte

Eine besondere Zielgruppe der ADAM sind Assistenz-
ärzte und Ärzte in Weiterbildung, für die zertifi zierte 
Fortbildungen ein wesentlicher Bestandteil ihrer 
 Ausbildung darstellt. Aus diesem Grund sind die 
wichtigsten Thematiken in drei Schwerpunkte auf-
geteilt: Haut-, Laser- und Ästhetikforum. Neben dem 
wissenschaftlichen, theoretischen Teil sorgen um-
fangreiche Live-Behandlungen und Hands-on- 
Trainings für ein erstklassiges Weiterbildungspro-
gramm. Die Foren für Assistenzärzte und Ärzte in 
Weiterbildung starten im Frühjahr 2018. 

ADAM für Medizinische Fachangestellte

ADAM gibt dem gesamten Team die Möglichkeit, sich 
zu praxisrelevanten Themen fortzubilden. Eine wich-
tige Schnittstelle im Praxismanagement sind die Me-
dizinischen Fachangestellten – zahlreiche Abläufe 
jeder Praxis sind von der Professionalität der Ange-
stellten abhängig. Für Medizinische Fachangestellte 
werden demnach in verschiedensten Seminaren fol-
gende Themen behandelt: Arbeitsabläufe, ästheti-
sche Behandlungen durch die MFA, Klassische Der-
matologie – Behandlungen durch die MFA, Hygiene, 
Qualität und Sicherheit sowie Recht, Abrechnung 
und Steuern. Die Seminare für Medizinische Fach-
angestellte starten im Frühjahr 2018.

 Kontakt 

Logi-Vent GmbH     
Carina Schorling                                                                           
Industriestraße 11                                                                             
27211 Bassum                                                                              
Tel.: 04241 9332-42                                                     
carina_schorling@logi-vent.de
www.adam.academy
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