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e-learning 
Digitale Plattformen gegen den Fortbildungsstillstand

Auf eine Zeit, wie die uns das Corona-
Virus beschert hat, war keiner in der 
Form vorbereitet. Praxen sind teilweise 
geschlossen bzw. nur ein Notdienst 
wird angeboten. Die Fortbildungsver-
anstaltungen waren zwischenzeitlich 
ausgesetzt und Kongresse wurden ab-
gesagt. Verschiedene Präsenz-Veran-
staltungen werden ab Juni nun wieder 
unter vorgegebenen Vorsichtsmaß-
nahmen stattfinden. 

Wie reagieren Gesellschaften der 
Zahnmedizin auf die vielfältigen Beein-
trächtigungen der Fortbildungsmög-
lichkeiten? 
Dieses Virus wird uns noch sehr lange 
 beschäftigen. Wir können nicht sagen, dass 
es eine Zeit nach Corona geben wird, son-
dern dass wir erst einmal damit leben müs-
sen, dass es eine Zeit mit Corona geben 
wird. Einen Fortbildungsstillstand wird es in 
dieser Zeit aber nicht geben. Experten der 
Zahnmedizin sagten bereits vor Jahren ei-
nen großen Sprung in Richtung digitale 
Technologien voraus und wir Zahnärzte 
sollten jetzt aktiv die neuen Wege der on-
linebasierten Fort- und Weiter bildung nut-
zen. Diese fachliche Möglichkeit ist in der 
Zahnmedizin bereits  didaktisch und inhalt-
lich sehr gut aufgestellt und erfährt nun ei-
nen enormen Schub. 

Das klingt gut. Somit müssen Zahnärz-
te nicht verreisen, sparen Zeit und Geld 
und können trotzdem an einer Veran-
staltung oder Fortbildung teilnehmen. 
Welche digitalen Tools empfehlen Sie 
Ihren Kollegen?
Die e-learning-Plattformen für die Zahnme-
diziner müssen nicht neu erfunden werden. 

Es gibt sie bereits bei der DGI als e-Acade-
my, nicht nur für Teilnehmer des DGI Curri-
culums, des Masterstudiums und der Con-
tinuum-Kurse, sondern auch für etablierte 
Implantologen, die ihr Wissen auffrischen 
möchten. Das Angebot ist nicht auf DGI-
Mitglieder beschränkt, sondern die implan-
tologische Szene ist auf dieser Online-
Plattform international vernetzt. Oder neh-
men Sie das Dental Online College des 
Deutschen Ärzteverlages. Diese Online-
Lernplattform arbeitet seit vielen Jahren 
eng mit der DGZMK Fortbildungsakademie 
APW zusammen. Aus allen Fachbereichen 
der Zahnmedizin werden qualitativ hoch-
wertige Fortbildungsvideos und Webinare 
mit renommierten nationalen und interna-
tionalen Referenten angeboten. 

Wird dann Homeoffice-Fortbildung die 
Zukunft sein?
Diese bewegte Zeit zeigt uns, dass wir den 
digitalen Input an Fortbildungsangeboten 
ausweiten und optimieren müssen. Sicher-
lich können digitale OP-Trainings, an-
spruchsvolle chirurgische Techniken in an-
schaulichen Videos, weiterführende Inter-
views, Videos von Vorträgen und Unterla-
gen zur Durchführung der OPs die prakti-
schen Übungen nicht ersetzen. Dennoch 
können über die Wissensvermittlung der 
Online-Plattformen wertvolle Praxistipps 
weitergegeben, Lernzielkontrollen durch-
geführt und CME-Punkte erworben werden. 

Könnten Sie sich auch die großen Kon-
gresse als Webinar vorstellen?
Der persönliche Austausch unter Kollegen 
ist sehr wichtig und somit werden die Prä-
senzveranstaltungen immer eine Rolle 
spielen. Aber es gibt Kollegen, die z.B. aus 
zeitlichen Gründen gerade an den Kon-
gressen nicht teilnehmen können. In die-
sen Fällen sind Teilbereiche aus den Kon-
gressen, Seminaren und sonstigen Fort-
bildungsveranstaltungen als „onDemand“ 
eine komfortable Lösung, Expertenmei-
nungen und Diskussionen zu verfolgen. 

Was ist Ihr Wunsch für die kommende 
Zeit mit Corona?
Trauen Sie sich, den digitalen Wandel in 
der Fortbildung mitzumachen. Testen Sie 
die Angebote, die wir auf hohem Online-
Niveau für Sie weiterentwickeln. In der Zu-
kunft wird e-learning uns hoffentlich eine 
vertraute Variante der Wissensvermittlung 
sein.

→ Das Gespräch führte  
Gabriele Schubert, Köln

Dr. Markus Bechtold ist Chefredakteur und 

Referent im Dental Online College, Köln, 

und gehört dem geschäftsführenden Direk-

torium der APW/DGZMK an.
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