
Inzwischen haben über 1.800 ZMPs 
und über 100 DHs in Deutschland er-
folgreich am praxisDienste Institut ihre 
Aufstiegsfortbildung abgeschlossen. 
Mehr als 30 Prozent fi nden den Weg 
zum praxisDienste Institut aufgrund 
der konkreten Empfehlung einer zu-
friedenen Absolventin. Dabei werden 
der hohe Praxisbezug und die kom-
pakte Ausbildungsdauer mit geringem 
Praxisausfall ebenso als Vorteile ge-
nannt wie die Möglichkeit, die Aus-
bildung bundesweit sofort ohne 
Wartezeit starten zu können. Alle Ab-
solventinnen erhalten für eine Emp-
fehlung eine der folgenden Gutschein-
prämien:

 – 25 Euro für die Empfehlung für einen 
PAss-Kurs

 – 50 Euro für die Empfehlung für einen 
ZMP-Kurs 

 – 100 Euro für die Empfehlung für ei-
nen DH-Kurs 

Die Prämie wird ausschließlich als 
 Amazon-Gutschein unmittelbar nach An-
tritt der Aufstiegsfortbildung ausgezahlt.

Empfehlung fördert 
die Akademisierung

Auch eine Empfehlung, die zu einem 
Studium „Dentalhygiene“ an der Medical 
School 11* führt, wird nach Beginn des 
Studiums mit einem Amazon-Gutschein 
über 200 Euro honoriert. Diese Prämie 
erhalten nicht nur Absolventinnen des 
praxisDienste Instituts, sondern auch 
alle Absolventinnen eines Stu diums 
B. Sc. „Dentalhygiene“. Zusätzlich wer-
den vom praxisDienste Institut 50 Euro 
zur Förderung der Akademisierung 
von Gesundheitsfachberufen an den 
Verband Deutscher Dentalhygieniker 
(VDDH) gespendet. 
Die Medical School 11* bietet ab dem 
Wintersemester 2019 erstmalig das 

Studium „Dentalhygiene“ in Heidelberg 
an. Der Studiengang erstreckt sich bei 
erfolgreicher individueller Anrechnung 
der ZFA-Ausbildung über 24 Monate 
und kann neben dem Beruf absolviert 
werden. 
Das Studium ist gegliedert in ca. ein 
Drittel Präsenzphase an der Hoch-
schule, ein Drittel Selbstlernphase zu 
Hause und ein Drittel Transferphase in 
der berufl ichen Praxis. Die Präsenz an 
der Hochschule beträgt ca. eine Woche 
pro Monat. 

praxisDienste-
Aufstiegsfortbildung reduziert 
Studiengebühren

Der Besuch einer Aufstiegsfortbildung 
am praxisDienste Institut für Weiter-
bildung wird auf das Studium an der 
Medical School 11* angerechnet und 
sorgt für reduzierte Studiengebühren. 
Der PAss-Kurs wird mit zwei, die ZMP- 
mit 16 und DH-Aufstiegsfortbildung 
mit 30 ECTS-Studienpunkten ange-
rechnet. Jeder Studienpunkt reduziert 
die Studiengebühr um 80 Euro. praxis-
Dienste-Absolventinnen können so bis 
zu 2.400 Euro sparen.

Empfehlung lohnt sich

Das praxisDienste Institut für Weiterbildung ist gemessen an der 
jährlichen Absolventinnenzahl Marktführer bei Aufstiegsfortbil-
dungen zur Dentalhygienikerin (DH) sowie Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistentin (ZMP) in Deutschland und bietet Aufstiegs-
fortbildungen bundesweit in über zwölf Städten an. Eine Auf-
stiegsfortbildung oder ein absolviertes Studium B.Sc. „Dental-
hygiene“ lohnen sich ab sofort in vielfacher Hinsicht.

 praxisDienste Institut 
für Weiterbildung
Brückenstraße 28
69120 Heidelberg
Tel.: 0800 7238781 
www.praxisdienste.de
www.medicalschool11.de
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