
Allein im ersten Halbjahr fanden bereits sechs Fortbildungen bundesweit von Berlin über Hamburg, Köln, Mül-
heim, Leipzig bis hin zu Mannheim statt und erfreuten sich bester Resonanz: Zufriedene Absolventinnen und ge-
lebte „Prophylaxe pur“. Ein wichtiges Ziel der praxisDienste ZMP-Aufstiegsfortbildung ist es, die Teilnehmer dar-
auf vorzubereiten, ein optimales Prophylaxebetreuungskonzept selbstständig erstellen zu können. Die Absol-
ventinnen der vergangenen ZMP-Kurse sind nun nach der intensiven Fortbildung in der Lage, Prophylaxe bei

verschiedenen Zielgruppen durchzuführen. Dabei können
Sie von der Kommunikation bis hin zur fachlichen Betreu-
ung durch eine professionelle Zahnreinigung das Erlernte
nun selbstbewusst und sicher umsetzen. Besondere
Aufmerksamkeit während der Fortbildung erhält unter
anderem die Prophylaxebetreuung von Schwangeren
und Kleinstkindern – der Grundstein für eine Mundge-
sundheit, der schon im Mutterleib gelegt wird. Bereits un-
mittelbar nach der Geburt
bis zum zweiten Lebens-
jahr stehen die Chancen
sehr gut, die Mund-
gesundheit des Kindes
dauerhaft positiv zu be-
einflussen. 
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Bei den Absolventinnen der praxisDienste ZMP-Aufstiegsfortbildung
wird Prophylaxe großgeschrieben –  in Ihrem Praxisalltag werden Sie sich
von nun an ausschließlich auf genau diesen Bereich konzentrieren können.
Sie haben damit einen wichtigen Karriereschritt gemacht, um fit für moderne Zahnarztpraxen zu
sein. Schon während der Aufstiegsfortbildung drehte sich im wahrsten Sinne des Wortes, von
Beginn an – also Schwangerschaft und Kleinkindalter – alles um Prophylaxe.

Prophylaxe im Fokus

Ramona Glanck:
„Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Kurses war sehr
gut und auch die Aufgliederung in Modulen optimal.
Das fachliche Wissen, was einem vermittelt wird, ist
umfangreich, spannend, hilfreich und durchaus zu
schaffen. Insgesamt sehr hoch qualifiziertes Perso-
nal, sehr gutes Lernmaterial für zu Hause und viel
Hintergrundwissen. Ich würde den Kurs jederzeit
weiterempfehlen und freue mich jetzt schon, dass
demnächst auch DH’s ausgebildet werden.“



Dental Pearls Club

Auch die Teilnehmer des Mannheimer ZMP-Kur-
ses hatten im Rahmen der Fortbildung die Auf-
gabe, sich mit dem Thema Kinderprophylaxe aus-
einanderzusetzen. Sie erarbeiteten dabei auch ein
Konzept zur Prophylaxebetreuung von Schwan-
geren mit dem Ziel, die Kinderprophylaxe zum ide-
alen Zeitpunkt zu beginnen. Von der richtigen Klein-

kinder-, über Schulkinder- bis hin zur Teenager- und
Erwachsenenbetreuung führten sie dieses Konzept aus und absolvierten damit einen wichtigen

Teil der ZMP-Fortbildung. Die Kursleiterin Birgit Stalla (DH) sowie die Co-Referentin Tanja Serr (DH)
waren stolz auf die erarbeiteten Ergebnisse und freuten sich über eine sehr motivierte ZMP-Truppe, die

von Anfang April bis zum Ende der Fortbildung im August eine stetige Steigerung mit Wissbegierde und
Lernfreude an den Tag legte. Die Tatsache, dass die Fortbildung in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Carsten
Ullrich und Dr. Sandra Hessenthaler in Kleinst-
gruppen stattgefunden hat, trug wesentlich
dazu bei. Durch die Gruppengröße konnten
so alle Teilnehmer intensiv betreut und ge-
coacht und auf jeden Einzelnen individuell
eingegangen werden. Mit dem Abschluss
der IHCF-Prüfung sind die „frischgebacke-
nen“ ZMPs nun fit für den Praxisalltag! Einen
wesentlichen Beitrag daran hatten die bei-
den erfahrenen Referentinnen durch die
zahlreichen eigenen Erfahrungen, Tipps
und Tricks.  Die Philosophie der unmittelba-
ren Praxisnähe ist eines der Markenzeichen
der praxisDienste ZMP. 

Absolventen werden automatisch für ein Jahr
kostenlos Dental Pearls Clubmitglied. Als Perle des Dental Pearls Clubs von praxisDienste können sie sich

auf zahlreiche Vorteile freuen. Ein Abon-
nement des „Dentalhygiene Journal“,
eine generelle reduzierte Teilnahmege-
bühr für alle praxisDienste Fortbildungs-
kurse und vieles mehr bietet Ihnen die
Clubmitgliedschaft.  

Selbstverständlich muss man dazu nicht
zwingend ZMP-Absolventin sein – alle Mit-
arbeiterinnen von Zahnarztpraxen haben
die Möglichkeit, Dental Pearls Clubmit-
glied zu werden. Einfach den Dental Pearls
Club-Flyer unter 0 62 21/64 99 71-0 an-
fordern, Anmeldung ausfüllen und hin-
schicken – schon kommen auch sie in den
Genuss einer „Zahnperle“.
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Christin Hermsdorf:
„Ein ganz großes Lob an die Kursleiterin!
Sie hat uns sehr motiviert und auch die
lehrreichen Kenntnisse toll vermittelt …
Natürlich auch ein Dankeschön an alle
weiteren Referentinnen. Ich bereue es
keineswegs diesen Weg gegangen zu
sein,da ich viel gelernt habe und Tipps und
Tricks mitnehmen konnte.“

Annika Schneider:
„Die ZMP-Ausbildung war für mich eine umfangreiche und inten-
sive Fortbildung. Uns wurde nicht nur viel theoretisches, sondern
auch praktisches Wissen mit spezifischen Hintergrundinformatio-
nen vermittelt,was ich sofort in der heimatlichen Praxis umsetzen
und einbringen konnte. Durch die recht geringe Größe unserer
Gruppe von 12 Teilnehmern konnten die Referentinnen wie Frau
Pohla,Frau Steinmetz,Frau Dietrich und Frau Sour uns intensiv be-
treuen und auf einzelne Fragen ausführlich eingehen. Eine sehr
empfehlenswerte Fortbildung!“



Was sind die Vorteile der Fortbildung?
Die praxisDienste ZMP-Fortbildung wird unmittelbar in Zahnarztpraxen
durchgeführt.Insbesondere das Arbeiten in Kleingruppen bis im Regelfall ma-
ximal zwölf Teilnehmern ermöglicht ein sehr intensives Lernen in kollegialer
Umgebung. Jeder Teilnehmer hat einen eigenen Phantomkopf und wird bei
den Patientenübungen intensiv – in der Regel eine Dentalhygienikerin für vier
Teilnehmer – betreut. Wir fördern eine konstruktive, kollegiale Lernumge-
bung,um intensiver und schneller ans Ziel zu gelangen,ohne dabei jedoch auf
Qualität verzichten zu müssen. Hier-
bei wollen wir die Hürden für eine
Weiterqualifikation in Einklang mit
Beruf und Familie reduzieren und
Lernwillige aktiv fördern.
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Fragen und Antworten zur 
praxisDienste ZMP-Aufstiegsfortbil-

Wird die praxisDienste ZMP von Kammern anerkannt?
Das Berufsbildungsgesetz sieht die Möglichkeit einer externen Prüfung durch die
Zahnärztekammer vor, unabhängig davon, ob die Fortbildung in der Kammer oder
bei einem privaten Anbieter erfolgt ist. Mit zusätzlicher Absolvierung einer Kam-
merprüfung dürfen Sie sich dann nicht nur „praxisDienste ZMP“, sondern auch
„ZMP“ nach Zahnärztekammer „xxx“ nennen.
Für die Delegation gibt es inzwischen neue Empfehlungen der BZÄK,die Sie auf der
Homepage der Bundeszahnärztekammer finden. Allerdings schränkt in einem
Schreiben an praxisDienste der Vorstand für Praxispersonal der BZÄK,Dr.M.Sereny,
die Bedeutung selbst folgendermaßen ein:„...bei dem Bundeskonsens handelt es
sich um einen unverbindlichen Vorschlag für eine mögliche Umsetzung des §1 
Abs. 5 und 6 des Zahnheilkundegesetzes. Dem Konsens wohnt keine Rechtsnatur
inne. Es handelt sich auch nicht um eine Norm. Die Frage, welche Tätigkeiten an
welche/n Mitarbeiter/-in delegiert werden kann, richtet sich ausschließlich nach
den Vorgaben des ZHG“ (Aus-
zug aus dem Schreiben vom
24.06.2009).

Warum werden als Lehrkräfte hauptsächlich
Dentalhygienikerinnen und nicht Zahnärzte
eingesetzt?
Dies ist eine bewusste Entscheidung für die ZMP-Fortbildung.
Für uns ist es besonders wichtig, die Teilnehmerinnen möglichst
kollegial und praxisnah fortzubilden. Unsere Referentinnen –
Dentalhygienikerinnen – haben die höchste Qualifikation für
Zahnmedizinische Fachassistentinnen erreicht und somit bis zu
1.400 Fortbildungsstunden absolviert. Im Vergleich dazu hat ein Zahnarzt nach Universitätsabschluss weniger als 
100 Stunden Prophylaxe gelehrt bekommen. In einer gut organisierten Prophylaxe-Praxis übernimmt die Prophylaxe-Spe-
zialistin die Behandlung unter zahnärztlicher Aufsicht.Da alle Referentinnen tagtäglich Prophylaxe und Parodontologie am
Patienten praktizieren,sind sie besonders erfahren und auch motiviert, ihre Expertise kollegial weiterzugeben.Dabei legen
wir großen Wert darauf, dass die Richtlinien zur Delegation eingehalten werden. Im Gegensatz zur praxisDienste Dental-
hygienikerin-Fortbildung, die ab 2010 angeboten wird und auch zahlreiche akademische Inhalte enthält, ist die oberste
Prämisse bei der ZMP-Fortbildung die praktische Vermittlung unmittelbar umsetzbarer Fähigkeiten.



Dental Pearls Club

Gibt es schon Erfahrungen von Absolventinnen?
Seit dem offiziellen Start Anfang 2009 haben in sechs Kursen bislang etwa 60 Teilnehmerinnen 
die praxisDienste ZMP-Fortbildung durchlaufen,weitere sechs Fortbildungen werden bis Ende des
Jahres durchlaufen worden sein. Damit ist praxisDienste, mit ca. 140 Absolventinnen, bereits im
ersten Jahr der zahlenmäßig größte ZMP-Fortbildungsanbieter in Deutschland. Die Beurteilung 
der Absolventinnen fällt dabei sehr positiv aus. Über den Beratungsservice können Adressen von
Absolventinnen erfragt werden, die zusätzliche Auskünfte erteilen können. Aus Datenschutzgrün-
den müssen die Teilnehmerinnen dazu im Vorfeld eine Erlaubnis erteilen.
Insgesamt hat praxisDienste seit 1999 in über 3.000 Prophylaxekursen weit über 25.000 Teilneh-
mer erfolgreich betreut, sodass wir über ausreichend Erfahrung und Expertise zur Durchführung
einer ZMP- und DH-Fortbildung verfügen. Sowohl die wissenschaftliche Leitung durch Prof. Dr.
Benz (Landeszahnärztekammer Bayern) und Dr.Werner Birglechner (Akademie für Zahnärztliche
Fortbildung Karlsruhe der Bezirkszahnärztekam-
mer Karlsruhe) verfügen über Fortbildungs- und
Prüferfahrung an Kammerinstitutionen. Außer-
dem sind zahlreiche Referentinnen aus dem 
30-köpfigen Team in Berufsbildungsausschüs-
sen,Prüfungsausschüssen und sonstigen Insti-
tutionen aktiv tätig.

praxisDienste ist ein privater Anbieter. 
Worin liegt der Unterschied zur Fortbildung 
an einer Zahnärztekammer?
Der Unterschied besteht insbesondere in der Tatsache, dass
alle Kurse bundeseinheitlich durchgeführt werden. Damit
können Zahnärzte aus Gesamtdeutschland Ihre praxisDienste
ZMP-Qualifikation einschätzen und mit anderen privaten 
und öffentlich-rechtlichen Anbietern vergleichen. Die Inhalte
orientieren sich an der bundesweit gültigen Musterfortbil-
dungsordnung der Bundeszahnärztekammer. Diese wird in
der Fortbildung sowohl in der Theorie als auch in den prakti-
schen Kursbestandteilen konsequent umgesetzt.

praxisDienste ZMP-Aufstiegsfortbil-
dung 2010

Hamburg � Start Februar 2010
Bremen � Start Februar 2010
Nürnberg � Start Februar 2010
Berlin � Start März 2010
Leipzig � Start März 2010
Köln � Start März 2010
Karlsruhe � Start April 2010
Hannover � Start Juli 2010
Mannheim � Start August 2010
Mülheim � Start September 2010
Stuttgart � Start September 2010

Weitere Informationen und das kostenlose ZMP-Infopaket mit den
genauen Terminen für 2010 erhalten Sie unter 0 62 21/64 99 71-19
oder im Internet unter www.praxisdienste.de
Für alle, die sich schon ZMP oder ZMF nennen können, wird ab
September 2010 die Aufstiegsfortbildung zur Dentalhygienikerin
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