
Zertifizierte Rezeptionsfachkraft im 
Therapiewesen (DAGW)

Für die anspruchsvolle, komple-
xe und immer wichtiger werden-
de Tätigkeit an der Rezeption 
einer Therapieeinrichtung gibt 
es keine spezielle Berufsausbil-
dung.
Um so wichtiger wird die fun-
dierte Weiterbildung der in die-
sem Bereich tätigen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. Als Quer-
einsteiger aus den unterschied-
lichsten Berufszweigen springen 
sie meist ins kalte Wasser …

Und das, obwohl die Anforde-
rungen an die Verwaltung von 
Therapiepraxen durch Heilmittel-
richtlinien, drohende Absetzun-
gen immer höher werden, und 
der Umgang mit Patienten in 
Zeiten voller Terminpläne durch 
Therapeutennotstand immer an-
spruchsvoller wird.

Mit unserer modular aufgebau-
ten Ausbildung „Zertifizierte 
Rezeptionsfachkraft im Thera-
piewesen (DAGW)“ geben wir 
Verwaltungsmitarbeitern fun-
diertes und notwendiges Hand-
werkszeug und Know-How aus 
allen relevanten Arbeitsfeldern 
kompakt mit auf den Weg. So 
können sie ihren Arbeitsalltag 
professionell und mit Freude be-
werkstelligen.
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Kosten:  
175,- €

Kurszeit:
10:00 Uhr bis ca.15:00Uhr

Kursleitung: 
Stefan Gönnenwein 
(Dipl. Kaufmann, Geschäftsführer, 
Deutsche Akademie der Gesundheits-
wissenschaften)

Bei den einzelnen Modulen han-
delt es sich um Seminare der 
Deutschen Akademie der Ge-
sundheitswissenschaften, die 
auch als „Einzel-Seminar“ be-
sucht werden können und mit 
einer Teilnahmebestätigung ab-
geschlossen werden:

 • Rezeptionsfachkraft
 • Heilmittelrichtlinien | 

Verstehen und sicher 
anwenden

 • Buchhaltung in der The-
rapiepraxis

Termine: 
Rosenheim:
13.03.2022
Info und Anmeldung unter: 

0941 / 4602707

                   

Der jeweils angegebene Kurspreis gilt für die eigenen Standorte Regensburg, Rosenheim, Würzburg, Bayreuth, Thyrnau, Northeim & Mallorca und kann an externen Standorten variieren. 

Die Teilnahme an diesen 3 Semi-
naren ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am vierten Kursteil:
•   Zertifizierte Rezeptions-
     fachkraft im Therapiewe-
     sen (DAGW) | Prüfungs-
     kurs
Dabei ist nicht entscheidend, in 
welchem Zeitraum und in wel-
cher Reihenfolge die 3 Seminare 
vor dem Prüfungskurs besucht 
worden sind.

In diesem abschließenden 
Prüfungskurs werden wir die 
wichtigsten Themen nochmals 
vertiefen und Fragen zu den 
einzelnen Themenblöcken klä-
ren. Im Anschluss schreiben Sie  
eine 60-minütigen schriftliche 
Prüfung, mit deren Bestehen 
das Zertifikat erworben wird. 
Der Tag endet mit einem kleinen 
Refresher zu  einem oder meh-
reren aktuellen Themen.

Sie erhalten das Zertifikat „Zer-
tifizierte Rezeptionsfachkraft im 
Therapiewesen (DAGW)“. 


