
Weiterbildung bequem von zu 
Hause oder der eigenen Praxis aus: Mit 
der „praxisDienste Online Academy“ 
haben Mitarbeiter die Gelegenheit, 
sich zur/zum „PAss – Prophylaxe-As-
sistent/-in“ fortzubilden. Beim Online-
PAss-Kurs findet der Theorieunterricht 
von Montag bis Freitag gemeinsam im 

virtuellen Klassenzimmer statt. Dort hält 
die Kursleiterin den Live-Unterricht und 
die Teilnehmer/-innen können mit der  
Referentin wie gewohnt diskutieren 
und Fragen stellen. Online-Wissens-
tests und weitere Videos runden den 
jeweiligen Vortragstag ab. Die Kurszei-
ten sind jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr. 

Die Teilnehmer/-innen benötigen einen 
Rechner mit Internetzugang und Laut-
sprecher oder alternativ ein iPad. Für 
die praktischen Übungen am Phantom-
kopf kann dann aus bundesweit statt-
findenden Terminen an Samstagen frei 
ausgewählt werden.
Der Kurs wird von hundertprozentigen 
Dentalhygieneprofis betreut, die mit 
beiden Beinen in der beruflichen Praxis 
stehen. So erwerben die Teilnehmer/ 
-innen kompakt und fokussiert die 
notwendige Sicherheit im Umgang mit 
Patienten entsprechend dem Zahnheil-
kundegesetz § 1 Abs. 5. Mit erfolgrei-
chem Bestehen des Kurses wird das 
Zertifikat zur/zum „PAss – Prophylaxe- 
Assistent/-in“ verliehen. 
Sichern Sie sich nicht nur einen hoch-
wertigen Abschluss, sondern gleich-
zeitig auch den Einstieg in Ihren per-
sönlichen Aufstieg. Weitere Informa-
tionen zum PAss Online-Kurs finden  
Sie unter www.praxisdienste.de/pass/ 
pass-online, gerne informieren wir Sie 
auch per Telefon bzw. E-Mail.

Prophylaxe-Intensivkurs  
ohne Praxisausfall 

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände durch die Corona- 

Pandemie ist die „praxisDienste Online Academy“ bereits am  

30. März mit dem ersten Online-Prophylaxe-Intensivkurs für 

 Einsteiger erfolgreich gestartet. Das praxisDienste Institut für 

Weiter bildung hatte den ursprünglich für den Herbst 2020 vor-

gesehenen Start vorverlegt, um Zahnarztpraxen in Kurzarbeit die 

Möglichkeit zu bieten, ihre Mitarbeiter ohne Praxisausfall den 

 Einstieg in die Prophylaxe zu ermöglichen.

Mit dem PAss Online-Kurs kann sich das Praxispersonal von zu Hause aus weiter- und fortbilden.

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