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Fortbildung

Aufstiegsfortbildungen
Prophylaxe 2022
Auch wenn die Pandemiesituation die Umsetzung vielfältiger Fortbildungsangebote vor 
kleinere und größere Herausforderungen stellt, erscheint es wichtiger denn je, das 
Thema Fortbildung nicht aus den Augen zu verlieren. Ein langjähriger Anbieter für Pro-
phylaxe-Aufstiegsfortbildungen ist das Heidelberger praxisDienste Institut für Weiter-
bildung, das auch in Pandemiezeiten an einer kontinuierlichen Fortbildung festhält.  
2022 bietet das Institut ein breites Fortbildungsportfolio – der folgende Beitrag gibt 
einen Einblick in aktuelle Angebote.

Fortbildungen werden immer wichtiger, so konnte das praxis-
Dienste Institut seine Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr 
um ca. 50 Prozent steigern. Dies war vor allem aufgrund der 
Anpassungen an die Gegebenheiten der Pandemie möglich, 
durch die konsequente Umstellung auf digitale Fortbildungs-
formate konnten alle Kurse erfolgreich durchgeführt werden. 
Insbesondere die kombinierten Angebote aus Online- und Prä-
senzunterricht erfreuten sich hoher Beliebtheit. „Verantwort-
lich für den Erfolg ist unter anderem der hohe Praxisbezug, 
weil wir immer samstags an Patienten unter Anleitung von er-
fahrenen Dentalhygienikerinnen praktisch üben. Wir betreuen 
die Teilnehmer kollegial und intensiv – es macht einfach Spaß, 
als Referentin das Know-how an junge Kollegen weitergeben 
zu können“, berichtet Frau Sabine Hillebrand, B.Sc. DH und 
Referentin beim praxisDienste Institut. Dieser Spirit wird vom 

gesamten praxisDienste Team aus inzwischen über 40 Den-
talhygienikern getragen und sorgt für eine hohe Motivation der 
Teilnehmenden, das Gelernte dann auch in der Praxis aktiv 
umzusetzen.

Hohe Beliebtheit hybrider Kursangebote

Inzwischen absolvieren über 30 Prozent aller ZMP-Kursteilneh-
mer die ZMP-Aufstiegsfortbildungen als kombinierten Hybrid-
kurs aus Online- und Präsenzveranstaltungen, da diese einen 
sehr geringen Praxisausfall haben. Der ZMP Online-Prä-
senz-Kombinationskurs ist ideal für alle, die Beruf, Karriere 
und Familie kombinieren möchten. Der Kurs startet mit drei 
Tagen Präsenzunterricht von Mittwoch bis Freitag mit einem 
Einstieg in die allgemeine Kursorganisation. Zusätzlich werden 
die fachlichen Basics vermittelt, um gut vorbereitet in die Auf-
stiegsfortbildung starten zu können. Bei dieser Startveranstal-
tung haben die Kursteilnehmer und die Referenten die Mög-
lichkeit, sich persönlich kennenzulernen.

Die restliche Theorie wird während der gesamten Kurszeit von 
ca. zehn Monaten nach einem strukturierten Ablauf in verschie-
denen Lerneinheiten anhand von Videotutorials und Begleitskrip-
ten vermittelt. Nach jeder Lerneinheit finden Lernerfolgskon-
trollen statt. Darüber hinaus unterstützt die jeweilige Kursleitung 
in regelmäßigen Abständen die Teilnehmenden mithilfe einer 
Live-Sprechstunde über das Videokonferenzsystem des praxis-
Dienste Instituts für Weiterbildung. Ergänzt wird die Theorie 
durch die an insgesamt zehn Samstagen stattfindende prakti-
sche Ausbildung: zunächst an Phantomköpfen und später dann 
an Patienten. Die Aufstiegsfortbildung der praxisDienste ZMP 
ist durch die kompakte Fortbildungsdauer von nur sechs bis 
sieben Monaten beim Präsenzkurs und elf Monaten beim Online- 
Präsenz-Kombinationskurs eine gute Startmöglichkeit, die Zu-
satzausbildung ganz ohne Wartezeit direkt im Anschluss an die 
Ausbildung zur ZFA abzuschließen (Abb. 1).

Abb. 1: Aufbau der ZMP-Aufstiegsfortbildung als Online-Präsenz-Kombinationskurs. 
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Qual der Wahl: 
Aufbaufortbildung oder Studium?

Durch die enge Kooperation des praxisDienste Instituts für 
Weiterbildung mit der Medical School 11 haben Interessierte 
die Qual der Wahl zwischen einer Aufstiegsfortbildung Den-
talhygiene oder einem Studium B.Sc. Dentalhygiene – aktuell 
befinden sich 70 Dentalhygienikerinnen in der Ausbildung. Die 
kompakte Kurszeit der Aufstiegsfortbildung beträgt 10 Monate 
und wird 2022 erneut in Leipzig angeboten. Das zweijährige 
Studium startet zum Wintersemester 2022 und kann an der 
Medical School 11 in Heidelberg absolviert werden. PAss und 
ZMP-Absolvierende des praxisDienste Instituts für Weiterbil-
dung profitieren in beiden Fällen durch reduzierte Studien- oder 
Kursgebühren.

PAss-Kurs: der perfekte Einstieg

Der Basiskurs PAss ist der perfekte Einstieg in die Welt der 
Prophylaxe. Die Teilnehmenden erlernen in nur sechs Tagen 
von Montag bis Samstag sowohl theoretisch als auch praktisch 
alle Basics der Individual- und Gruppenprophylaxe maßge-
schneidert nach den Bedürfnissen einer modernen Zahnarzt-
praxis. Alle Grundlagen zur Durchführung der Individual- und 
Gruppenprophylaxe werden praxisnah und anschaulich präsen-
tiert sowie praktisch erprobt.

Der PAss-Kurs kann entweder als reiner Präsenzkurs oder als 
Online-Präsenz-Kombinationskurs gebucht werden. Bei der kom-
binierten Kursvariante lernen Sie große Teile der Theorie in 
über 20 Lerneinheiten, die ca. drei Präsenztagen entsprechen. 
Ein klarer Vorteil dieses Kursmodells ist die freie Zeiteintei-
lung. An zwei Unterrichtstagen mit Live-Online-Unterricht be-
steht die Möglichkeit, das Erlernte in direkter Unterstützung 
mit den Dozierenden zu reflektieren und zu vertiefen. Ergän-
zend zur Theorie sind die praktischen Übungssamstage, die 
ganz nach den eigenen Wünschen frei ausgesucht werden kön-
nen (Abb. 2).

Problemlose Online-Buchung

Alle Kurse können unkompliziert über das Online-Buchungs-
portal des praxisDienste Instituts für Weiterbildung gebucht 
werden. Interessierte können sich per Telefon beraten lassen 
sowie das Jahresprogramm in Papier-, oder digitaler Form an-
fordern.

KONTAKT
praxisDienste Institut für 
Weiterbildung
Tel.: 0800 7238781
www.praxisdienste.de

praxisDienste Institut für Weiterbildung

Abb. 2: Übersicht zum Aufbau des PAss-Kurses.

* Hinweis: Für den praktischen Übungssamstag erhalten Sie mit der An-
meldung eine Auflistung von bundesweit 10 Terminen in 10 Städten, aus 
der Sie nach Ihren persönlichen Wünschen auswählen können.

Bundesweites Angebot

Die Aufstiegsfortbildungen PAss und ZMP des praxisDienste Instituts für Weiterbildung werden auch 2022 wieder in 

10 Städten angeboten:

 Witten

 Hamburg

 Hannover

 Heidelberg

 Bremen (Brake)

 Köln

 Leipzig

 München

 Berlin

 Frankfurt am Main


