
Insgesamt haben über 1.800 Zahn-
medizinische Prophylaxe assistentinnen 
(ZMP) und über 150 Dentalhygienike-
rinnen (DH) am praxisDienste Institut 
erfolgreich ihre Aufstiegsfortbildung 
abgeschlossen. Pro Jahr werden ca. 
180 PAss, ca. 150 ZMPs sowie 25–30 
DHs ausgebildet.

Immer einer Philosophie treu 
geblieben: Nah an der Praxis!

Am praxisDienste Institut für Wei-
terbildung profi tieren die Teilneh-
menden stets von einer praxisnahen 

Fortbildung in kleinen Gruppen. Der 
direkte Praxisbezug sowie die prak-
tische Um setzbarkeit stehen im Vor-
dergrund. Das modulare Prinzip aller 
Auf stiegsfortbildungen minimiert den 
Praxisausfall und maxi miert den Nut-
zen. Die Lerninhalte werden in kom-
pakter Form in einem überschaubaren 
Gesamtzeitraum vermittelt. 

Moderne Lernpädagogik 

Das praxisDienste Institut setzt auf ei-
nen modernen Lernmix aus verschiede-
nen Komponenten, die je nach Kurs in 

unterschied licher Gewichtung genutzt 
werden:
– Präsenztage mit praktischen Phan-

tomkopfübungen und/oder Patien-
tenbehandlung

– Testatheft 
– Patientenbehandlungen in Präsenz-

phasen
– Zwischenprüfungen und Dokumen-

tation der Patienten behandlung beim 
Arbeitgeber 

– Kontinuierliche Lernerfolgskontrolle
– E-Learning Plattform
– Selbststudium auf Basis geeigneter 

Skripte. 

Verankert in der Praxis: 
Das praxisDienste- 
Referententeam

Das 40-köpfi ge Referententeam unter 
Leitung von Prof. Dr. Werner Birg-
lechner besteht aus erfahrenen DHs, 
praktizierenden Zahnärztinnen und 
Zahnärzten, Hochschulprofessorinnen 
und Hochschulprofessoren. Alle DH-Re-
ferentinnen sind neben ihrer Dozen-
tentätigkeit noch am Patienten tätig. 
Die Aufstiegsfort bil dungen sind des-
halb praxisnah, auf dem neuesten Wis-
sensstand und auf die Bedürfnisse der 
Zahnarztpraxis zugeschnitten. Alle Auf-
stiegsfortbildungen zeichnen sich durch 
ein hohes Maß an praktischen Übungen 
am Phantomkopf und am Patienten  
unter Praxisbedingungen aus. 

Dorothee Birglechner

praxisDienste Institut: 
20 Jahre Passion für Prophylaxe

Das praxisDienste Institut für Weiterbildung feiert 2020 sein 

20-jähriges Bestehen und ist sich seit Gründung durch Prof. Dr. 

Werner Birglechner seiner Tradition treu geblieben: praxisnahe 

Prophylaxe-Fortbildungen für ZFAs. Seit elf Jahren konzen-

triert sich das Institut auf Prophylaxe-Aufstiegsfortbildungen in 

Deutschland und Österreich.

praxisDienste
[Infos zum Unternehmen]
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Aufstiegsfortbildungen für 
jede Ausgangslage

Das praxisDienste Institut bietet nach 
bundeseinheitlichem Standard drei auf-
einander aufbauende Kursformate an:

 – PAss – als sechstägiger Intensivkurs 
für Einsteiger

 – ZMP – in fünf bis sechs Monaten 
(Präsenz) oder in elf Monaten (Prä-
senzkurs mit mediengestütztem Un-
terricht im Internet und über Skripte) 
für Fortgeschrittene

 – DH – in zehn bis elf Monaten an die 
Spitze!

Kooperation mit der  
Medical School 11 i. Gr.*

Jede praxisDienste-Aufstiegsfortbil-
dung wird mit ECTS-Punkten (Euro-
päische Studienpunkte) bewertet, die 
auf ein Studium „Dentalhygiene“ an 
der Medical School 11 i. Gr.* angerech-
net wer den können. Mit jedem ECTS-
Punkt, den Teilnehmende durch Besuch 
einer Aufstiegsfortbildung erwerben, 
können diese Studiengebühren spa-
ren. Der PAss-Kurs wird mit zwei, die 
ZMP- mit 16 und die DH-Aufstiegsfort-
bildung mit 30 ECTS-Stu dienpunkten 
angerechnet. Jeder Studienpunkt re-
duziert die Studien gebühr um 80 Euro. 

 praxisDienste Absolventinnen können 
so bis zu 2.400 Euro bei einem späte-
ren Studium an der  Medical School 11 
i. Gr.* sparen.   

Jubiläumsfeier: Dentalhygiene 
mit Herz!

Zu seinem 20-jährigen Jubiläum lädt das 
praxisDienste Institut am 9. Mai 2020 
alle Absolventinnen der letzten Jahre 
nach Heidelberg ein, um mit allen Mit-
wirkenden des Instituts sowie zukünf-
tigen Akteuren der Medical School 11 
i. Gr.* einen spannenden Fortbildungs-

tag zu erleben. Alle Bewerberinnen 
und Interessenten des Studien-

gangs Dentalhy giene B.Sc. sind  
eben so eingeladen. Die Teil-

nahme ist kostenlos. Für Studieninte-
ressierte, die das Dozententeam kennen-
lernen und noch mehr Einblicke ins 
Studium erhalten wollen, gibt es eine 
kostenlose Beratung. Im Fokus des 
Vortragprogramms steht die Betreuung  
älterer und pflegebedürftiger Patienten. 
Die Anmeldung ist ausschließlich on-
line möglich: www.praxis dienste.de/ 
dentalhygiene- event

Sollte aufgrund der aktuellen Proble-
matik durch die Corona-Pandemie das 
Kundenbindungsevent am 9. Mai 2020  
in Heidelberg nicht stattfinden kön-
nen, so können alle Vorträge über die 
Online-Schulungsplattform des praxis-
Dienste Instituts per Livestream auch 
von zu Hause aus verfolgt werden.

praxisDienste Institut 
für Weiterbildung
Brückenstraße 28
69120 Heidelberg
Tel.: 0800 7238781
www.praxisdienste.de
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Mehr Infos zum praxisDienste Institut und zu den Aufstiegsfortbildungen erhält 
man auf www.praxisdienste.de oder per Telefon unter 0800 7238781 bzw. per 
Mail an aufstieg@praxisdienste.de
Infos zum Studiengang B.Sc. Dentalhygiene an der Medical School 11 i. Gr.* gibt 
es auf www.medicalschool11.de oder über die Beratungshotline 06221 649971-0 
bzw. per Mail an studium@medicalschool11.de
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scharfen ist

geschichte

www.am-eagle.de
06221 43 45 442

raus aus der 

steinzeit!

Wechseln Sie jetzt zur revolutionären
XP Technology® für langanhaltende 

überwältigende Leistung ohne schärfen
zu müssen.

» ineffektiv

» zeitaufwandig

» verletzungsanfallig

eitaufwandig

scharfen istscharfen istscharfen ist

erletzungsanfalligerletzungsanfalligerletzungsanfallig
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