
All About Esthetics fungiert sowohl für Experten als
auch für jeden, der sich für anspruchsvolle ästhe-
tische Themen interessiert, als Kompetenzzentrum.
Neben Fachärzten für Ästhetisch-Plastische Chirur-
gie, Dermatologen, Zahnärzten können auch weitere
Experten aus dem Fachgebiet der Ästhetik, wie bei-

spielsweise Stylisten, Make-up-
Artists und Fachleute aus dem Be-
reich Wellness Mitglied der Platt-
form werden. „Im Unterschied zu
ähnlichen Portalen sprechen wir
bewusst die  verschiedensten Äs-
thetik-Bereiche an. Patienten er-
halten so einen möglichst breiten
Überblick über Behandlungsge-
biete und auch die Experten kön-
nen sich so vernetzen und gezielt
ihr Wissen austauschen“, erklärt
Silke Lömmersdorf. Sie betont:

„Jeder soll wissen, was in der Ästhetik möglich ist, um
ihr volles Potenzial auszuschöpfen und die bestmög-
liche Behandlung anzustreben. Dafür bieten wir Pa-
tienten vollständige Transparenz und helfen, den
richtigen Behandler zu finden. Behandler erhalten
Zugang zu einem einzigartigen Expertennetzwerk
und State of the Art-Insiderwissen. Deshalb erschaf-
fen wir die Plattform für Ästhetik von Morgen, die
Wissen und Menschen verbindet.“

Ästhetik als Ausdruck schönen Lebens

Die All About Esthetics GmbH wurde im Januar 2013
von Silke Lömmersdorf gegründet und zählt inzwi-
schen bereits rund 100 Mitglieder (Stand: Dezember
2013). Interessierte Experten können zwischen 
drei verschiedenen Mitgliedschaften wählen: der
Bronze-, Silber- und Goldmitgliedschaft. Je höher der
Status, desto mehr Inhalte können Esthetic Experts
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Online-Plattform All About 
Esthetics – Gebündelte 
Kompetenz der Ästhetikbranche
Ab sofort existiert mit All About Esthetics die erste Online-Plattform, die verschie-

denste Ästhetik-Bereiche, wie Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Dermatologie, Kosme-

tik und Lifestyle bündelt, und sich sowohl an Behandler als auch an Ästhetik-Interessierte

richtet. „Wir wollen Wissen und Menschen gezielt verbinden“, so Silke Lömmersdorf, 

Geschäftsführerin von All About Esthetics, über das Kernziel der Plattform.



auf All About Esthetics hinterlegen.
Dabei werden diese vor dem Er-
scheinen auf der Plattform redak-
tionell geprüft. Die „Esthetic Ex-
perts“ erhalten außerdem die Mög-
lichkeit, sich und ihr Profil – oder
das ihrer Institution – detailliert auf
All About Esthetics vorzustellen so-
wie Beiträge für den Magazin-Teil
und das „Esthetic Lexicon“ zu ver-
fassen. „Wir achten sehr stark da-
rauf, dass die Beiträge unserem
 Anspruch nach Information und Wissensvermitt-
lung nachkommen“, betont Lömmersdorf dazu. Sie
versteht Schönheit und Anti-Aging als Symbiose
aus Haltung, Anspruch und Wissen. Zusätzlich zu
den durch Sport und einen gesunden Lebensstil er-
reichbaren Zielen stünden ästhetisch Interessierten
heute eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten zur
Verfügung, über deren Vorteile und Anwendbarkeit
die Experten von All About Esthetics ausführlich be-
raten. Dabei nutzt die Plattform den Komfort des
Internets, das den Rat suchenden Frauen und Män-
nern alle Informationen zur Verfügung stellt, ohne
sie selbst zur Preisgabe ihrer Identität zu nötigen. 

Hochrangiger Expertenpool

Als „Esthetic People“ bezeichnet All About Esthetics
die Nutzer, die sich für anspruchsvolle ästhetische
Themen interessieren und Beratung sowie Expertise
suchen. Diese können sich auf der aufwendig ge-
stalteten Plattform über mögliche Behandlungs-
methoden informieren und erhalten einen Über-
blick über die jeweiligen Experten ihres gewünsch-
ten Behandlungsgebiets. Durch eine Suchfunktion
bietet All About Esthetics die Möglichkeit, einen auf
den individuellen Behandlungswunsch zugeschnit-
tenen Experten zu finden. Die Suchergebnisse er-
scheinen im Anschluss in einer übersichtlichen Liste,
die bereits ein Kurzprofil des jeweiligen Experten
und die zugehörigen Kontaktdaten enthält. Durch
einen Klick in die Liste können dann die detaillierten
Profile der Experten aufgerufen werden.

Insiderwissen

Um Nutzern eine hohe Übersichtlichkeit zu garan-
tieren, setzt All About Esthetics auf einen separaten
Zugang für „Esthetic Experts“. Über einen persön-
lichen Log-in gelangen diese in den Businessbereich.
Hier erhalten sie einen Überblick über Marketing-
themen, Informationen zu kommenden Tagungen
und können im dazugehörigen Onlineshop Bedarf
für ihre Praxis oder ihr Studio erwerben. Zudem er-
halten die Experten hier die Möglichkeit zum geziel-
ten Wissensaustausch über Behandlungsmethoden
und Weiterbildungen._
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