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„Wir werden uns auf das Kernthema 
‚Dentalhygiene‘ konzentrieren“

Interview: Prof. Dr. Werner Birglechner zur Medical School 11 i. Gr. und dem praxisDienste Institut für Weiterbildung

Ende Mai hat im wunderschönen Ambiente 
des Alten Hallenbads in Heidelberg der ers-
te Probestudientag „Dentalhygiene“ der Me-
dical School 11 i. Gr., gemeinsam mit dem 
Alumnitreffen des praxisDienste Instituts 
für Weiterbildung stattgefunden. 

Zwei Hauptvorträge von PD Dr. Katrin Ni-
ckles (Uni Frankfurt) und Dr. Dr. Barbe (Uni 
Köln) bildeten den Rahmen, der ergänzt 
wurde durch Karrieregeschichten und zwei 
Vorträge von Prof. Dr. Werner Birglechner 
zum Unterschied zwischen „Aufstiegsfort-
bildung und Studium“ und zur Entwicklung 
der beiden Berufe „Dentalhygiene“ und 
„Physician Assistant“. 

Für Interessenten am Studium „Physician 
Assistant“ gab es eine parallele Veranstal-
tung. Die Teilnehmer konnten sich während 
des Events intensiv mit Dozenten und Ab-
solventen über ihre Erfahrungen austau-
schen und nach den Vorträgen in die Studi-
engänge hineinschnuppern. Beispiele für 
Gruppenarbeiten, Testathefte und vieles 
mehr wurden von Absolventinnen mit viel 
Begeisterung vorgestellt. Im Anschluss an 
das Event stand uns Prof. Dr. Werner Birg-
lechner für ein Interview zur Verfügung.

Die Medical School 11 in Heidelberg i. Gr. 

ist nun schon Ihr drittes Hochschul- 

projekt. Was können wir diesmal  

erwarten?

Prof. Dr. Werner Birglechner: In die Kon-
zeptionierung der Medical School 11 sind al-
le bisherigen Erfahrungen als geschäftsfüh-
render Gesellschafter der beiden Hochschu-
len in Köln und Rheine eingeflossen. Wir ha-
ben an verschiedenen Stellschrauben ge-
dreht, um ein absolut einzigartiges Projekt 
zu starten. Zunächst einmal entwickeln wir 
die Hochschule auf einem wunderbaren 
Campusareal mitten in Heidelberg. Studen-
tenapartments, ein Boarding-House, ein in-
ternationaler Kindergarten sowie Arzt- und 
Zahnarztpraxen als berufspraktische Aus-
bildungszentren bilden einen „Hochschul-
campus der angewandten Versorgung“, ein-
gebettet in das wunderschöne Grünflä-
chenareal des „Anderen Parks“. Dies ist in 
Deutschland einzigartig. 

Und selbstverständlich haben wir auch die 
Studiengänge selbst weiterentwickelt: mehr 
berufspraktischen Bezug, weitreichende 
Möglichkeiten der berufspraktischen Ver-
tiefung und noch modernere Lernmetho-
den. Auch bei der Trägerschaft wollten wir 
neue Wege gehen. Wir haben die Hochschu-
le als „Wir-Projekt der Gesundheitsbranche“ 
für Gesundheitsberufe konzipiert. Alle Ak-
tionäre kommen aus der Gesundheitsbran-

che – und so wird es auch in Zukunft blei-
ben.

Sie haben in Köln den ersten Studiengang 

Dentalhygiene & Präventionsmanage-

ment in Deutschland gestartet. Wie  

sind Ihre Planungen für Heidelberg?

Birglechner: Der Studiengang ist in Köln 
sehr erfolgreich gestartet. Zum Zeitpunkt 
des Verkaufs meiner Geschäftsanteile an der 
Hochschule waren fast 150 Dentalhygieni-
kerinnen immatrikuliert. Dennoch habe ich 
Verbesserungspotenzial gesehen, welches 
sich mit den Partnern in Köln und Rheine 
leider nicht umsetzen ließ, weshalb ich die-
se Ideen nun in Heidelberg umsetze: mehr 
praktische Ausbildung am Phantomkopf 
und am Patienten – geteilt in Vorklinik und 
Klinik! Ebenso wird es eine fachpraktische 
Vertiefung in der „Mobilen Betreuung Pfle-
gebedürftiger“ geben. Beides waren Wün-
sche der Studenten, mit denen wir gemein-
sam Verbesserungspotenziale identifiziert 
und umgesetzt haben.

Welche Studiengänge  

werden Sie noch anbieten?

Birglechner: Wir möchten im Herbst 2019 
zunächst mit zwei Studiengängen starten: 
„Dentalhygiene“ und „Physician Assistant“. 
Die Studiengänge haben starke Überein-
stimmungen. In beiden Fällen handelt es 
sich um neue Gesundheitsfachberufe in 
Deutschland, die in Delegation abrechenba-
re Leistungen unmittelbar am Patienten er-
bringen. Beide Berufe haben enormes Zu-
kunftspotenzial: Sie werden zu tragenden 
Säulen im zukünftigen Gesundheitswesen! 
In einem zweiten Schritt sind dann natür-
lich weitere Studiengänge geplant. 

Wann geht es auf dem  

Campbell-Campus los?

Birglechner: Der Ausbau der Hochschule ist 
eng mit der Campusentwicklung abge-
stimmt. Wir hoffen, so schnell wie möglich 
in den Campbell-Campus ziehen zu können, 
aber dort sind zunächst umfangreiche Re-
novierungs- und Umbauarbeiten notwen-

dig. Unser Anspruch ist es nicht, irgendei-
nen Campus zu schaffen, sondern einen 
Campus, der modernsten Anforderungen 
entspricht und innovative Lernräume – 
auch unter Nutzung des „Anderen Parks“ – 
schafft. Zunächst einmal werden wir aber in 
den Räumen im Alten Hallenbad in Heidel-
berg Bergheim starten – direkt gegenüber 
der Stadtbibliothek. Der Immobilienent-
wickler des Campbell-Campus stellt uns 
dort für den Start tolle Räume mit bester In-
frastruktur für unsere Studierenden zur 
Verfügung. Die berufspraktische Ausbil-
dung für Dentalhygiene möchten wir in Ko-
operation mit der Universität Witten/Her-
decke und der Haranni Academie sowie an-
deren akademischen Kooperationspraxen 
durchführen. Wir wollen so unseren Studie-
renden vielfältige Einblicke ermöglichen.

Sie sprechen von „Dentalhygiene  

pur“ in Ihren Werbematerialien.  

Was steckt dahinter?

Birglechner: Wir werden uns auf das Kern-
thema „Dentalhygiene“ konzentrieren. In-
ternationale Standards haben dabei eine we-
sentliche Rolle gespielt. Auch diese Konzen-
tration war die Umsetzung eines vielfach 
geäußerten Wunschs meiner Studenten in 
Köln. Als ZFA arbeite ich entweder am Pati-

enten, dann studiere ich Dentalhygiene, 
oder ich arbeite im Management, dann stu-
diere ich eben Praxismanagement. Eine „ei-
erlegende Wollmilchsau“ macht keinen 
Sinn. Viel wichtiger ist uns die umfangrei-
chere praktische Qualifikation auch für den 
Einsatz von Dentalhygienikerinnen in der 
Betreuung Pflegebedürftiger.

Wie ist der Studiengang  

Dentalhygiene im Detail aufgebaut,  

wie lange dauert er, und was kostet  

das Studium?

Birglechner: Für ZFAs wird es individuelle 
Anrechnungsmöglichkeiten geben. Bei er-
folgreicher Anrechnung der Ausbildung 
kann die Regelstudienzeit auf vier Semester 
reduziert werden. Während des Studiums 
kann man weiterhin in einer Zahnarztpra-
xis arbeiten und man verbringt nur ca. eine 
Woche pro Monat an der Hochschule. Das 
kann man recht gut mit der Berufstätigkeit 
vereinbaren. Das Studium kostet 650 Euro 
pro Monat, also 15.600 Euro für die verkürz-
te Variante. Der Besuch einer Aufstiegsfort-
bildung am praxisDienste Institut für Wei-
terbildung wird auf das Studium angerech-
net und sorgt für reduzierte Studiengebüh-
ren. Ein PAss-Kurs wird mit zwei, die ZMP- 
mit 16 und die DH-Aufstiegsfortbildung mit 
30 ECTS-Studienpunkten angerechnet. Jeder 
Studienpunkt reduziert die Studiengebühr 
um 80 Euro, praxisDienste-Absolventinnen 
können so bis zu 2.400 Euro sparen. 

Sie planen neben der Hochschule  

auch die Ansiedlung des praxisDienste  

Instituts für Weiterbildung am  

Campbell-Campus.

Birglechner: Ja, wir wollen sowohl akademi-
sche als auch subakademische Aufstiegsfort-
bildungen für Zahnmedizinische Fachange-
stellte ansiedeln und Synergien unter einem 
Dach nutzen! Neben der Medical School 11 i. 
Gr. werden wir deshalb auch das praxisDien-
ste Institut für Weiterbildung auf dem Cam-
pus ansiedeln. Das praxisDienste Institut, 
dessen Gründer und wissenschaftlicher Lei-
ter ich bin, ist gemessen an der jährlichen 
Absolventinnenzahl die Nr. 1 bei den Auf-
stiegsfortbildungen für Zahnmedizinische 
Prophylaxeassistentinnen (ZMP) und Den-
talhygienikerinnen (DH) in Deutschland. 
Wir führen diese Angebote in 14 Städten 
durch, aber die Zentrale wird nun neu auf 
dem Campbell-Campus in Heidelberg ange-
siedelt werden.

Prof. Dr. Werner Birglechner erläuterte im wunderschönen Ambiente des Alten 

Hallenbads in Heidelberg die Entwicklung der beiden Berufe „Dentalhygiene“ und 

„Physician Assistant“. Foto: Medical School 11 i. Gr.
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3. Bego Clinical Case Award
Implantologie: Wettbewerb der besten klinischen Fälle

Der Bego Clinical Case Award zeichnet im-
plantologische Fälle aus, die unter Verwen-
dung von Bego-Implant-Systems-Produkten 
versorgt wurden, kündigt das Unternehmen 
an. Die Fälle sollten aus den Fachgebieten 
der Implantatchirurgie, der navigierten 
Chir urgie, Weichgewebsregeneration, der 
prothetischen Rehabilitation oder einer 
Kombination dieser Themen stammen. 

Zahnärzte und Studenten der Zahnmedi-
zin aus der ganzen Welt sind eingeladen, an 
dem Wettbewerb teilzunehmen. Pro Teil-

nehmer können mehrere Patientenfälle zur 
Bewertung durch eine unabhängige Fachju-
ry eingereicht werden. Die besten Fälle wer-
den ausgezeichnet, beispielsweise mit einer 
Einladung zur 5. Bego Implant Systems Glo-
bal Conference 2020 „Art Of Implantology“ 
in Amsterdam (inklusive Flug, Hotel, Gebüh-
ren), einem iPad Pro 256 GB Wi-Fi oder ei-
nem Bose SoundTouch 30 Series III kabello-
ses Music System. Einsendeschluss ist der 
31. Dezember 2019. Weitere Informationen 
unter www.bego.com


