Livestream
auf ZWP online
LIVEKongresse
LIVEOperationen

Neue Dimensionen in der
implantologischen Fortbildung durch
Multi-Channel-Streaming (MCS)

Herr Isbaner, im Rahmen der diesjährigen IDS hat die
OEMUS MEDIA AG ein neues Fortbildungskonzept vorgestellt, bei dem Live-Übertragungen in unterschiedlicher
Form eine zentrale Rolle spielen. Sind damit künftig gravierende Veränderungen in der zahnärztlichen Fortbildung
zu erwarten?
Ich würde ganz klar ja sagen, mittelfristig auf jeden
Fall. Das hat einerseits mit den erweiterten Anforderungen in Bezug auf die zu vermittelnden Inhalte zu tun, z.B. digitaler Workflow, komplexe
Behandlungskonzepte etc., andererseits eröffnen
neue Informationstechnologien auch völlig neue
Möglichkeiten für qualitativ hochwertige, den veränderten Fortbildungsbedürfnissen der Zahnärzteschaft Rechnung tragende Angebote. Neben
der fachlichen Qualität wird immer mehr
die Effizienz zu einem entscheidenden Faktor, dies sowohl für den
Anbieter als auch für den Konsumenten von Fortbildungsangeboten. Als Beispiel kann man hier
die sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden Webinare heranziehen. Wir nutzen hier für
unsere Angebote die Kooperation mit dem Dental Tribune
Study Club als weltweitem
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Anbieter. In der Regel können wir pro Webinar in Abhängigkeit vom Thema 200 Teilnehmer und mehr begrüßen. Das
sind Größenordnungen wie bei einem mittleren Kongress,
ohne dass jemand das Haus verlassen muss – weder der
Referent noch die Teilnehmer. Aber es entstehen de facto
auch neue Formen der Fortbildung. Kunden haben mir erzählt, dass sich Zahnärzte treffen, um z.B. gemeinsam Webinare anzuschauen, und dann mit dem
Referenten online diskutieren. Unsere neuen
Streaming-Angebote dürften dafür in besonderer Weise geeignet sein.
Was wird Ihr neues System darüber hinaus
bieten oder leisten?
Hier geht es nicht schlichtweg um eine neue
Organisationsform der internetbasierten Fortbildung, sondern um neue technische und
organisatorische Wege, sowohl die Fortbildung via Internet interessanter zu machen und gleichzeitig mittels Bewegtbildcontent traditionellen Präsenzveranstaltungen neue Möglichkeiten zu geben.
Schon seit einigen Jahren gewinnt diese
Art der dentalen Information und Kommunikation immer mehr an Bedeutung.
Komplexe Sachverhalte lassen sich so
anschaulich, effizient und bei Bedarf

Fotos oben v.l.n.r.: © Peshkova/Anna Jurkovska/Matej Kastelic/Pressmaster/Shutterstock.com

INTERVIEW Anlässlich der Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln stellte die OEMUS MEDIA AG ihr neues, auf der Basis
von Multi-Channel-Streaming entwickeltes Fortbildungskonzept für die Implantologie vor. Fünf sogenannte Competence
Center werden künftig im Rahmen der ZWP online CME-Fortbildung regelmäßig Live-Operationen anbieten. ZWP online
sprach mit Jürgen Isbaner, Mitglied des Vorstandes der OEMUS MEDIA AG, über das neue Projekt.

LIVE-Chat

Mit dem neuen Multi-Channel-Streaming (MCS), der Schaffung von Competence
Centern in Deutschland und der Schweiz sowie der Etablierung spezieller
Vermarktungskanäle eröffnen wir neue Wege zur Produktion und Verbreitung
von modernem Bewegtbildcontent … wie zum Beispiel Live-Operationen
oder auch ganze Kongresse.

just in time vermitteln. Gleichzeitig ermöglicht die Nutzung reichweitenstarker Onlineplattformen, z.B. ZWP online,
Dental Tribune online, sowie der sozialen Netzwerke YouTube und Facebook,
neue, in diesem Ausmaß für die Branche kaum verfügbare Verbreitungsmöglichkeiten (Reichweiten). Mit dem
neuen Multi-Channel-Streaming (MCS),
der Schaffung von Competence Centern in Deutschland und der Schweiz
sowie der Etablierung spezieller Vermarktungskanäle eröffnen wir neue
Wege zur Produktion und Verbreitung
von modernem Bewegtbildcontent bis
hin zum kostengünstigen Streaming
unterschiedlichster Formate, wie z.B.
Live-Operationen oder auch ganze
Kongresse. Technisch-organisatorische
Grundlage für das Gesamtkonzept und
für die Produktion des Bewegtbildcontents bilden die eben erwähnten
Competence Center, die über die notwendigen technischen und räumlichen
Voraussetzungen für Live-Übertragungen (OP, Kamerasysteme, Upload-Leitungen etc.) und das nötige fachliche
Know-how im Hinblick auf Operateure
und OP-Teams verfügen. Gestartet wird
ab Mitte dieses Jahres mit fünf Competence Centern Implantology (CCI).
Die Competence Center und ihre Teams

sind über langfristige Verträge gebunden und technisch entsprechend ausgestattet. Perspektivisch wird es diese
Competence Center auch für andere
Fachgebiete der Zahnmedizin wie Endodontie, Parodontologie und auch
Ästhetische Zahnheilkunde geben.
Sie haben bereits mehrfach das MultiChannel-Streaming erwähnt. Was ist
hier bzw. für die dentale Fortbildung
neu?
Das Streaming von Bewegtbildern ist
natürlich nicht neu. Viele kennen es
aus der privaten Nutzung, und hier
sind die bisherigen qualitativen Voraussetzungen auch ausreichend. Das
neue Multi-Channel-Streaming ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von
vier Bildern in HD-Qualität und verfügt
in unserer Version auch über eine
Chatfunktion sowie die Möglichkeit, im
Rahmen der CME an einem MultipleChoice-Test zur Erlangung von Fortbildungspunkten teilzunehmen. Betrieben wird das System über ZWP online.
Ein Administrator führt vor Ort Regie.
Die technischen Möglichkeiten sind
so, dass z.B. neben der Übertragung
von Live-Operationen ins Netz auch
eine kostengünstige Übertragung beispielsweise in Tagungssäle möglich ist.

Letztlich kann das System auch genutzt werden, um mit überschaubarem Aufwand ganze Kongresse via
Internet zu übertragen.

Die erste Live-Operation wird
am 23. Juni, ab 9.15 Uhr auf
ZWP online gestreamt.

INFORMATION
Möchten Sie regelmäßig über neue
CME-Fortbildungen auf ZWP online
informiert werden, melden Sie sich bitte
für den CME-Community-Newsletter unter
www.zwp-online.info/newsletter an
oder scannen einfach den unten
stehenden QR-Code.

Anmeldung
CME-Community-Newsletter
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