
„Ein tolles Team voller Spezialisten“

Yvonne Gebhardt-Panzer: „Meine Ausbildung zur ZFA habe ich 1997 erfolgreich ab-
geschlossen. Danach habe ich mich zur ZMF (2005) und DH (2008) weitergebildet. 
Nach meiner Fortbildung wollte ich anderen Kollegen in praktischen und theo-
retischen Seminaren weiterhelfen. Ich erkannte, dass es auf dem Fortbildungs-
markt einfach zu wenig Kurse gab, die sich auf das Trainieren der praktischen 
Fähigkeiten  des Praxispersonals spezialisiert haben. So war die Idee geboren, 
DH-Seminare zu gründen. Der Fokus lag dabei immer auf praktischen Übungen am 
Phantomkopf sowie am Patienten. Zuvor arbeitete ich neben meiner Anstellung in 

der Zahnarztpraxis als Referentin für namenhafte Unternehmen, um Erfahrungen zu 
sammeln. 2012 gründete ich dann das Fortbildungsinstitut DH-Seminare. Dieses Jahr 

haben wir unser zehnjähriges Bestehen. Auch Corona konnte uns nicht aufhalten. Wir 
haben neue Seminare entwickelt, die im Herbst starten, z. B. „Die Dentale Ernährungsbera-

tung in der Prophylaxe“ oder „Praxismanagement“. Es kommen außerdem weitere spannende 
Kurse auf die Teilnehmer zu. Natürlich steht hinter DH-Seminare ein tolles Team voller Spezialisten.“

Das Fortbildungsinstitut DH-Seminare verfügt über ein quali� ziertes Team von Dentalhygienikerinnen mit langjähriger 
Berufserfahrung. Können Sie sich und Ihre Aufgaben bei DH-Seminare kurz vorstellen?

2012 gründete die Dentalhygienikerin (DH) Yvonne Gebhardt das Fortbildungsinstitut Dental-

hygiene-Seminare mit dem Ziel, Kolleginnen eine professionelle und praxisnahe Fortbildungs-

möglichkeit zu bieten. In verschiedenen Kurstypen, die sich sowohl an Einsteiger als auch Pro� s 

richten, werden an ein oder zwei Tagen grundlegende Themen des Praxisalltags wie supra-

gingivale Prophylaxe-Behandlungskonzepte für jede Altersgruppe oder die klassische DH-Sitzung

besprochen. Aber es geht auch um Parodontitis- und Periimplantitistherapien. Dabei steht 

besonders die praktische Umsetzung der Lerninhalte im Vordergrund. Im folgenden Interview 

stellt sich Yvonne Gebhardt-Panzer mit ihrem Team vor und gibt einen Einblick in die Seminare.

Nadja Reichert
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Flavia Amrein: „In der Schweiz habe ich 2013 meine Ausbildung in Zürich zur diplo-
mierten Dentalhygienikerin HF abgeschlossen. Ein Jahr später absolvierte ich dann die 
Zusatzausbildung zur Terminalanästhesie. Seit Ende 2013 arbeite ich mit Yvonne 
Gebhardt-Panzer in München. 2018 durfte ich am Aufbau der Dentalhygieneabtei-
lung bei Munich Dent von Michael Weiß mitwirken, in dessen Praxis ich seither als 
Dentalhygienikerin tätig bin. Seit einigen Jahren nun darf ich an der Seite von Yvonne 
Gebhardt-Panzer bei DH-Seminare mitwirken. Die Arbeit als Referentin und Betreuerin 
ist eine tolle Abwechslung zum Alltag. Es macht mir besonders viel Spaß, den Kurs-
teilnehmern mein Wissen im Bereich Dentalhygiene und Parodontitisbehandlung weiter-
zugeben, damit sie ihr Handling perfektionieren können.“

Stefanie Schnabl: „Mein beru� icher Werdegang begann 2009 mit dem Prophylaxe-
Basiskurs beim BLZK/ZBV Oberbayern. Ab dann wusste ich, was ich genau machen 
möchte. Meine Weiterbildung setzte sich mit der Quali� kation zur ZMP (2011) und der 
DH (2015) erfolgreich fort. Hier lernte ich auch Yvonne Gebhardt-Panzer kennen. Sie 
unterrichtete mich im praktischen Teil beider Weiterbildungen. 2018 absolvierte ich 
meine PQMdent. Seit 2019 bin ich nun bei DH-Seminare tätig. Mein Aufgabengebiet 
umfasst die Prophylaxeseminare und Inhouse-Schulungen. Da ich neben der DH auch 
PM- und QM-Beauftragte bin, werden wir zum Ende des Jahres auch PM-Kurse an-
bieten. Hierbei geht es u. a. um Qualitätsmanagement, Steuerung der Zahnarztpraxis 
sowie Arbeitsrecht und Personalführung. Was für mich DH-Seminare ausmacht, ist die inten-
sive Betreuung der Teilnehmer und unsere kleinen Kursgruppen.

Julia Schirmer: „Meine Laufbahn begann in Kiel. Dort absolvierte ich 2008 die Aufstiegs-
fortbildung zur ZMP. In dieser Zeit merkte ich, wie wunderbar es ist, Patienten mit meiner 
Erfahrung bestens zu betreuen, ihnen ein tolles Lächeln zu zaubern und einen großen 
Teil zu ihrer Gesundheit beizutragen. Um weiter in das Thema Parodontologie einzutau-
chen, begann ich 2014 meine Weiterbildung zur Dentalhygienikerin in München. Dort 
lernte ich auch Yvonne Gebhardt-Panzer kennen. Sie unterrichtete den praktischen Teil 
der DH-Weiterbildung. Seit 2015 bin ich nun als Dentalhygienikerin tätig und arbeite in 

der Zahnarztpraxis Bogenhausen in München. In den gesammelten Berufsjahren merkte 
ich, dass ich mein Fachwissen und meine Erfahrungen auch gerne an Kollegen weiter-

geben möchte und bin ins Team von Yvonne Gebhardt bei DH-Seminare eingetreten. 2019 
begann ich mit einem weiteren spannenden Bereich, um das Thema Mundgesundheit noch 

ganzheitlicher zu betrachten, und schloss die Weiterbildung zur dentalen Ernährungsberaterin 
ab. Somit betreue ich die DH-Kurse sowie den ab Ende des Jahres startenden Kurs „Die Entzündungs-

hemmende Ernährung in der Zahnarztpraxis“. Ich bin sehr glücklich, Teil des Fortbildungsinstituts zu sein, da wir in kleinen 
Gruppen arbeiten und individuell sowie persönlich auf jeden Teilnehmer eingehen können.“
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Frau Gebhardt-Panzer, nach den Sommerferien starten die 
neuen Kurse, die den Fokus auf die neue PA-Klassi� ka-
tion sowie die unterstützende Parodontitistherapie legen. 
Welche Schwerpunkte werden im Rahmen dieser neuen 
Seminare gelegt? 
Der Schwerpunkt bei den neuen PA-Klassi� kationen ist natür-
lich das wirkliche Verstehen und Anwenden der neuen Richt-
linien in der Praxis. Aber es wäre kein DH-Seminare-Kurs, 
wenn nicht hier die praktischen Übungen statt� nden würden. 
Auch bei dem Kurs „#PA1 Die komplexe Parodontitistherapie“ 
legen wir die Schwerpunkte auf das Konzept der PA-Therapie 
und auf die praktischen Übungen am Phamtomkopf. Darauf 
aufbauend bieten wir den Kurs „#PA2 Fokus – Parodontitis-
behandlung“ an. Dieser ist ein rein praktischer Kurs und 
trainiert die Fähigkeiten der Teilnehmer. 

Welche Herausforderungen bestehen vor allem für die DH 
mit der neuen PA-Klassi� kation?
Anhand des Feedbacks unserer Teilnehmer würde ich sagen, 
ist es das Verstehen, Anwenden und Ausfüllen eines PA-
Plans. Viele Kollegen wissen einfach nicht, was sie in diesem 
neuen PA-Plan ankreuzen und ausfüllen müssen. Zudem sind 
viele unsicher, wann sie welche Behandlung beim Patienten 
durchführen müssen, um die Richtlinien zu erfüllen. Wir hel-
fen dabei, Licht ins Dunkel zu bringen. Dann heißt es, selbst 
machen. Neben den theoretischen Angeboten legen die Kurse 
viel Wert auf die praktische Anwendung der erworbenen 
Kenntnisse. 

Wie sehen die Praxismöglichkeiten der Kurse konkret aus? 
Alle Seminare sind so gestaltet, dass die Teilnehmer, wenn 
sie am Montagmorgen in der Praxis starten, die erworbenen

Fähigkeiten anwenden können. Wir haben viel Wert darauf 
gelegt, dass es immer kleine Gruppen gibt und somit die 
praktischen Übungen sehr intensiv ablaufen. 

Was unterscheidet DH-Seminare dabei von anderen Fort-
bildungsangeboten für DHs?
Ich würde sagen auf jeden Fall die Vielzahl an praktischen 
Übungen. Zudem trainieren wir an Phantomköpfen. Jeder 
Teilnehmer hat einen eigenen sowie hochwertige Ultraschall-
geräte und Handinstrumente. Wir arbeiten nur mit namen-
haften Industriepartner zusammen. Somit erhalten die Teil-
nehmer eine hochwertige Ausstattung in den gebuchten 
Seminaren. Zusätzlich sind alle Referenten DHs, die alle in 
der Praxis arbeiten. Nur so kann ein fachgerechtes Seminar 
statt� nden.

Frau Gebhardt-Panzer, Ihnen und Ihrem Team vielen Dank 
für das Gespräch.
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