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Zukunftsorientierte
Kooperation
zwischen praxisDienste,
Praxis Dr. Mittag & Partner
und der APOLLON Hochschule
Bremer Zahnarztpraxis ist Partner für Prophylaxefortbildung

atienten sind der Mittelpunkt, um
den wir uns drehen. Grundlage unseres Handelns sind Vertrauen, Achtung,
Verantwortung, Zuverlässigkeit und Anwendung sowie ständige Aktualisierung
des Wissens durch laufende Fortbildung
des gesamten Teams.“
Mit dieser Philosophie ist es der
Gemeinschaftspraxis Dr. Inge Mittag
& Partner gelungen, Anfang 2010 ihr
20-jähriges Bestehen feiern zu können.
Anlässlich des Jahrestages gaben sie
ihren Patienten und allen Interessierten
die Möglichkeit, an einem Tag der offenen Tür, hinter die Kulissen der Gemeinschaftspraxis zu schauen.
Die Praxis nahm sich schon vor langer Zeit zum Ziel, ihren Patienten nur
das Beste, eine einwandfreie und erfolgversprechende Behandlung, zu bieten.
Dass zur Umsetzung der Philosophie
sowohl die menschliche Ebene stimmen
muss, aber auch das Rad der Zeit nicht
still stehen darf, ist von Anfang an die
Grundlage der Praxis von Dr. Mittag und
ihrem Praxisteam gewesen. Sie wissen,
dass sie sich, um gute Arbeit leisten zu
können, nicht auf dem derzeitigen Wissenstand ausruhen dürfen, sondern regelmäßige Fortbildungen in ihren Praxisalltag einplanen müssen.
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Ein immer wichtiger werdender Bestandteil für Patienten ist die professionelle Prophylaxe – sie ist eine nicht
mehr wegzudenkende Leistung, die in
Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Prophylaxe eröffnet Mitarbeiterinnen von Zahnarztpraxen eine
attraktive Aufstiegsmöglichkeit, durch
die sie dazu befähigt werden, sich ganz
und gar auf die Patienten konzentrieren
zu können und deren Prophylaxevor-

sorge durchzuführen. Auch die Gemeinschaftspraxis Dr. Mittag & Partner setzt
voll auf Prophylaxe und hat sich im vergangenen Jahr als Schulungspraxis bei
praxisDienste beworben. praxisDienste
bietet deutschlandweit Fortbildungen
mit dem Schwerpunkt Prophylaxe an.
Seit 2009 hat praxisDienste nun auch die
Aufstiegsfortbildung zur Prophylaxeassistentin (ZMP) in ihrem Fortbildungsprogramm mit aufgenommen. ZMP steht
für Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin und weist Mitarbeiterinnen als
qualifiziertes Prophylaxepersonal aus.
Aus einem Bewerberpool wählte praxisDienste letztlich die Praxis Dr. Mittag &
Partner als Schulungspraxis für Bremen
aus und gewann somit eine zukunftsorientierte Praxis mit Spezialisierung auf
Prophylaxe und Parodontolgie (Master
of Science in Periodontology) als starken Ausbildungspartner. So kann nun
die Schulungspraxis, nicht nur ihren eigenen Mitarbeiterinnen sondern auch
Mitarbeiterinnen anderen Zahnarztpraxen fortbilden.
In Kleinstgruppen, bis max. 12 Teilnehmern, werden die angehenden praxisDienste ZMPs von ihrer Kursleiterin
durch die modular aufgebaute Aufstiegsfortbildung geführt und begleitet. Alle
Kursleiterinnen, Dentalhygienikerinnen,
kommen selbst aus dem Praxisalltag
und stehen den Teilnehmern kompetent mit ihrem umfangreichen Wissen
und ihren Erfahrungen zur Seite. Durch
den modularen Aufbau haben die Teilnehmer wenig Praxisausfall und können
sich die Fortbildungszeiten gut in ihren
Praxisalltag einbauen. Die Teilnehmer
kommen in den Genuss einer Fortbildung mit ca. 450 Unterrichtsstunden sowohl in der Schulungspraxis Dr. Mittag &

Partner als auch in den Räumlichkeiten
der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft in Bremen.
2010 wird demnach nicht nur erstmals
die praxisDienste ZMP-Aufstiegsfortbildung in der Schulungspraxis Dr. Mittag
in Bremen stattfinden – praxisDienste
wird auch erstmalig mit der APOLLON
Hochschule der Gesundheitswirtschaft
zusammenarbeiten. Bislang wurden
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zur ZMP nicht
in Bremen angeboten, sondern Interessierte mussten den Weg nach Hamburg
auf sich nehmen. Mit der gestarteten Kooperation ist nun erstmals eine Fortbildung direkt in Bremen möglich.
Bereits im Februar ist der ZMP-Kurs
in Bremen erfolgreich gestartet und
wird Anfang Mai frischgebackene Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen
hervorbringen, die es sich zur Aufgabe
gemacht haben, jederzeit für ihre Patienten zur Verfügung zu stehen, um ihnen
exzellente Prophylaxebehandlungen sowie kompetente und ausführliche Beratungen zu bieten.
Die Leitidee der Schulungspraxis ist
auch das Ziel einer jeden praxisDienste
ZMP-Absolventin: „Auf unsere Leistungen können Sie sich verlassen.“
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