
12 BEAUTY FORUM MEDICAL  6/2021

F
o

to
s:

 V
ita

l K
o

sm
et

ik
ak

ad
e

m
ie

, B
ag

a 
B

ild
u

n
g

sa
ka

d
e

m
ie

Wie waren Ihre Erfahrungen 2021 in Bezug auf Corona, NiSV 

und MDR?

Corona hat die gesamte Branche auf eine harte Probe gestellt. 

Wir haben von allen Akteuren wie etwa unseren Schülern, Do-

zenten und Kooperationspartnern Durchhaltevermögen, Opti-

mismus und Unterstützung erfahren. Man konnte die Leiden-

schaft für unsere Branche spüren. Parallel zu dieser nach wie vor 

anhaltenden Herausforderung muss das Thema NiSV im Blick 

behalten werden! Vielen Kosmetikerinnen ist die NiSV noch im-

mer kein Begriff. Ähnlich verhält es sich mit der „MDR“ – der 

EU-Medizinprodukte-Verordnung – die schon seit Mai 2020 ver-

pflichtend anzuwenden ist.  

Welche Tipps haben Sie für die Kosmetikerin?

Trauen Sie sich! Wer jetzt die richtigen Prioritäten setzt, sich offen 

für Weiterbildungen zeigt und eine eindeutige Marktpositionie-

rung beziehungsweise ein persönliches Branding anstrebt, wird 

nach der Corona-Krise deutlich profitieren. Dazu gehört auch, 

die NiSV-Fachkundekurse als Chance zu nutzen, um sich vom 

Markt abzuheben.

Was wünschen Sie sich und der Branche für 2022?

Wir arbeiten alle gemeinsam in der schönsten Branche der Welt. 

Ich wünsche mir, dass wir weiterhin gemeinsam mit mutigen Her-

zen und dem Anspruch zur Professionalisierung in die Zukunft 

blicken. Für uns bedeutet das, dass wir der Branche mit unserem 

gesammelten Know-how aus 25 Jahren Schulungserfahrung zur 

Verfügung stehen.

 Ich wünsche mir, dass wir weiterhin gemeinsam  
mit mutigen Herzen und dem Anspruch zur  
Professionalisierung in die Zukunft blicken.

Lutz Kranepuhl, Geschäftsführer der Vital Kosmetik-

akademie, Berlin, www.vital-kosmetikakademie.de

Wie waren Ihre Erfahrungen 2021 in Bezug auf Corona, NiSV 

und MDR?

Corona hat uns hart getroffen. Neben unseren Kosmetikaus- und 

-weiterbildungen, unseren Heilpraktiker- sowie Fußpflegeausbil-

dungen bieten wir an zehn Standorten alle NiSV-Fachkundekur-

se an. Hier waren wir – wie alle Anbieter und Kosmetikerinnen 

– lange im Ungewissen, wann endlich Akkreditierungen der 

Personenzertifizierungsstellen erfolgen, sodass wir als Bildungs-

anbieter unseren Teilnehmerinnen eine Zertifizierung und damit 

die Anerkennung ihrer Prüfungen garantieren können. Endlich 

ist aber Bewegung entstanden und wir rechnen noch in diesem 

Jahr mit der offiziellen Zertifizierung. 

Welche Tipps haben Sie für die Kosmetikerin?

Es wird uns auch Gutes dauerhaft erhalten bleiben: gesteiger-

tes Hygienebewusstsein und die Nutzung digitaler Technolo-

gien. Die offizielle Verschiebung der NiSV-Fachkunde bis zum 

31. Dezember 2022 gibt allen KosmetikerInnen mehr Zeit, ihre 

Fachkundekurse zu absolvieren. Unser Tipp: Die Termine bereits 

noch dieses Jahr buchen, da die Nachfrage im nächsten Jahr 

enorm steigen wird und man sich deshalb heute schon seine 

Wunschtermine sichern sollte.

Was wünschen Sie sich und der Branche für 2022?

Für uns alle wünschen wir uns immer mehr Rückkehr in die Nor-

malität, keine weiteren Rückschläge und dass wir weiterhin im 

Bewusstsein behalten, dass Gesundheit das höchste Gut bedeu-

tet. Nicht nur in Pandemie-Zeiten. 

 Es wird uns auch Gutes dauerhaft erhalten bleiben: gesteigertes 
Hygienebewusstsein und die Nutzung digitaler Technologien.

Rose Steffen, Geschäftsführende Gesellschafterin,  

Baga Bildungsakademie für Gesundheit & Aesthetik, Sauerlach,  

www.baga-bildungsakademie.de
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