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Liebe Frau Gebhardt, was bieten
Sie für Seminare an?
Ich erlebe immer wieder, dass das Pro-
phylaxepersonal nicht weiß, wie sie ihre
Patienten am besten behandeln, wie sie
einfach das Beste für diesen Patienten
rausholen. Und für genau diese Unsi-
cherheit bieten wir verschiedene praxis-
bewährte Konzepte an. Unsere Seminar -
themen beinhalten Basisseminare, in
denen wir praxisbewährte Behandlungs-
konzepte vermitteln, praktische Intensiv-
seminare mit Perfektionstraining am
 Patienten und Zusatzseminare zu den
Themen Bleaching, Instrumentenschlei-
fen usw. Mit unseren zusätzlichen 
Inhouse-Schulungen mit individuellen
Konzepten und Trainings ist wirklich 
für jeden, vom Einsteiger bis zum Profi,
etwas dabei. 

Wie kam es zur Gründung Ihres Semi-
narzentrums?
Dafür gab es ganz viele Gründe; einer
der wichtigsten für mich war, dem Pro-
phylaxepersonal Praxis zu bieten. In
allen Seminaren, die ich nach meiner DH
besucht habe, kam das praktische Ar-
beiten viel zu kurz oder wurde teilweise
gar nicht angeboten. Natürlich ist die

Theorie sehr wichtig, aber das Prakti-
sche – gerade in unserem Beruf – eben
auch. Dentalhygiene ist ein Handwerk
und deshalb sollte die Fingerfertigkeit
regelmäßig trainiert werden. Unser
Fokus und unsere Behandlungskon-
zepte liegen ganz klar auf dem prakti-
schen Arbeiten. 

Was erwarten Sie sich von Ihren Teil-
nehmern?
Ich möchte, dass sie Spaß am Lernen
haben und mitmachen wollen. In allen
Seminaren arbeiten wir praktisch, da
brauche ich motivierte, proaktive und
begeisterte Teilnehmer. Die Gruppen-
stärke liegt zwischen sechs und zwölf
Personen. Das heißt, jeder kann intensiv
arbeiten und trainieren. 

… und was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Dass die Teilnehmer glücklich und ge-
stärkt aus den Seminaren gehen und

das Gelernte auch leicht in der Praxis
umsetzen können. Zufriedene Teilneh-
mer sind das Wichtigste für mich. 

Vielen Dank für das Gespräch!

DH-Seminare ist ein professioneller Anbieter für Seminare für Prophylaxe-

personal im Bereich der Dentalhygiene, Parodontologie sowie der Peri -

implantitis- und Mukositis-Prophylaxe. Wir sprachen mit Gründerin und

 Inhaberin Yvonne Gebhardt über die Motivation, Themen und Teilnehmer

ihres Seminarzentrums.

„Dentalhygiene muss
 einfach trainiert  werden“
Carla Senf
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