
Deutscher Ärzteverlag I ZZI I 2020 I 36 I 02- 128 -

I DGI NACHRICHTEN I

Die vorläufige Auswertung einer Mitglie-
derbefragung der DGI zeigt, dass das 
Team der DGI-Fortbildung auf dem richti-
gen Weg ist: Dr. Christian Hammächer, 
Dr. Norbert Grosse und Sabine Ahlers ha-
ben den Shutdown genutzt, um die DGI-
Fortbildung weiter zu entwickeln und neue 
Konzepte zu erproben: Krisen erfordern 
neues Denken und Innovationen. „Sehr 
schnell haben wir geprüft, in welchem Um-
fang und unter welchen Voraussetzungen 
wir Fortbildungskurse online anbieten 
können“, sagt Dr. Christian Hammächer. 

Ein kurzfristig von DGI-Pastpräsident 
Prof. Dr. Frank Schwarz (Frankfurt) initiier-
tes Webinar mit Prof. Dr. Zhuan Bian, dem 
Dekan der School of Stomatology der Uni-
versität von Wuhan, bildete am 25. März 
den Auftakt – mehr als 9000 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus dem In- und Aus-
land verfolgten die Präsentation und konn-
ten Fragen einbringen. Für diese frühzeiti-
ge Aktion in Zeiten der Verunsicherung 
gab es viel Lob. 

Mitte April gab es für die Mitglieder ein 
Ostergeschenk: Einen kostenfreien Zu-
gang zu einem Modul der eAcademy der 
DGI. „Etliche Mitglieder benötigten noch 
Fortbildungspunkte “, sagt Dr. Grosse. „Da 
kam das Angebot gerade richtig. Mehr als 
300 Mitglieder haben es genutzt.“

Rund drei Viertel der knapp 500 Mit-
glieder, die bislang an der Online-Umfrage 
der DGI teilgenommen haben, können 
sich vorstellen, Online-Fortbildungsange-
bote gelegentlich oder sogar öfter zu nut-
zen. Denn diese Mehrheit sieht klar die 
Vorteile der Online-Fortbildung: kein Rei-
seaufwand sowie die Orts- und Zeitunab-
hängigkeit von On-demand-Angeboten. 
Wichtig bis sehr wichtig ist den meisten 
Teilnehmern der Umfrage, dass auch bei 
einer Online-Fortbildung ein unmittelbarer 

Austausch mit den Referenten und den 
anderen Teilnehmern gewährleistet ist: Al-
so keine Einbahnstraße, sondern die 
Zweispurigkeit ist gewünscht. Allerdings 
würde eine Mehrheit die Hands-on-Teile 
einer Fortbildung vermissen. 

Angetrieben von diesem Rückenwind 
arbeitet das Team intensiv mit den Refe-
renten aller Kurse weiter. Schließlich gilt 
es, die Kurse ab September so zu planen, 
dass sie die regional unterschiedlichen 
behördlichen Vorgaben erfüllen. Erstmals 
finden die Prothetik-Module von Prof. Dr. 
Stefan Wolfart und Dr. Hammächer im 
Curriculum als Online-Veranstaltung statt. 
„Denkbar sind auch duale Konzepte, die 
Online mit Präsenz verbinden“, sagt Dr. 
Hammächer. „Wir denken in viele Richtun-
gen und müssen kontinuierlich die wech-
selnden Rahmenbedingungen bei der Pla-
nung im Auge behalten. Dabei hilft uns das 
Feedback unserer Mitglieder: Knapp 90 
Prozent der Teilnehmer an unserer Umfra-
ge sind mit unserer Fortbildung zufrieden 
oder sehr zufrieden.“

→ Barbara Ritzert, Pöcking

Rückenwind
 Mitgliederumfrage: Die Fortbildung der DGI ist auf dem richtigen Weg

Präsenzkurse haben unbestreitbare Vorteile. Doch das Interesse an Online-Fortbildung wächst.
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Sie haben noch nicht an der 
Umfrage teilgenommen und 
möchten dies nachholen? 

Hier kommt der Link:
www.dgi-fortbildung.de/

webinar-umfrage/


