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CME-Fortbildung:
Passgenau für jeden User
Seit 2015 profitieren Zahnärzte auf ZWP online von einem Weiterbildungstool, bei dem internetbasiert 
bequem Fortbildungspunkte gesammelt werden können: Die ZWP online CME – Continuing Medical 
Education – entspricht dabei den Vorgaben des GKV-Modernisierungsgesetzes (2006) sowie den ent-
sprechenden Empfehlungen und Leitsätzen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Bundes-
zahnärztekammer sowie der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

Der Bewegtbild-Content in der dentalen Infor-
mation und Kommunikation gewinnt, eingebet-
tet in die medialen Vorsprünge und technologi-
schen Entwicklungen heutiger Zeit, rasant an 
Bedeutung. Dabei liegen die Vorteile klar auf der 
Hand: Komplexe Sachverhalte lassen sich direkt 
und anschaulich, effizient und bei Bedarf just in 
time vermitteln. So ist die Einbindung digitaler 
Inhalte auch beim Thema Fortbildung ein logi-
scher Schritt und stellt einen unbestreitbaren 
Mehrwert für die Teilnehmer dar. Ob Übertra-
gungen von Live-Operationen/-Behandlungen 
oder das Erlangen von CME-Punkten bequem 
von zu Hause aus – alles, was es letztlich 
braucht für Fortbildungen ohne Anfahrtswege, 
sind ein (passendes) Endgerät und der feste 
Entschluss, die Fortbildungsangebote bestmög-
lich für das eigene Weiterkommen zu nutzen.

ZWP online CME gibt Zahnärzten vielfältige 
Möglichkeiten, ihr Fachwissen gemäß den ge-
setzlichen Vorgaben regelmäßig und kontinu-
ierlich auf den neusten Stand zu bringen. Die 
Palette reicht von Fachbeiträgen, über Webinare 
bis hin zu Live-Operationen bzw. Live-Tutorials 
aus verschiedenen Competence Centern.
Nach der kostenlosen Registrierung unter 
www.zwp-online.info/cme-fortbildung kön-
nen Nutzer das breite Fortbildungsangebot 
vollständig nutzen. Bei erfolgreicher Teilnahme 

am Wissenstext erhält der Nutzer je nach 
absolviertem Modul ein Zertifikat über 1 bzw. 
2 CME-Punkte. Über die Archivfunktion ist 
es auch möglich, sich rückwirkend Punkte zu 
sichern.
Nach Erhalt eines Zertifikats ist dies dann bei 
der jeweiligen Kammer einzureichen.

Fachbeitrag

Renommierte Autoren aus Wissenschaft und 
Praxis veröffentlichen in vielfältigen Publikatio-
nen, wie z. B. das Implantologie Journal oder 
das Prophylaxe Journal, regelmäßig CME-Fach-
beiträge. Die Beiträge sind auch online abruf-
bar (Archiv). Leser können online die Fragen des 
dazugehörigen Multiple-Choice-Tests beant-
worten und erhalten bei Erreichung der erfor-

derlichen Mindestpunktzahl die 
Bestätigung ihrer Fortbildungs-
punkte. Die Fachbeiträge werden 
nach den Vorgaben der Bun-
deszahnärztekammer im Peer- 
Review-Verfahren erstellt. Dabei 
wird der Fachbeitrag von einem 
wissenschaftlichen Experten oder 
einem wissenschaftlichen Beirat 
vor Veröffentlichung begutachtet 
und freigegeben. 

Webinar

Spezialisten aus den unterschiedlichsten Be-
reichen der Zahnmedizin stellen in Form von 
Videovorträgen aktuellste Ergebnisse ihrer Ar-
beit, Fälle und Behandlungskonzepte vor. 
Neben dem Videobild des Vortragenden ist 
großformatig auch die entsprechende Power-
Point-Präsentation zu sehen. Über eine Chat-
funktion können die Teilnehmer dem Referen-
ten schriftlich Fragen zukommen lassen. Im 
Anschluss können die Zuschauer die Fragen 
des dazugehörigen Multiple-Choice-Tests be-
antworten und erhalten bei Erreichen der erfor-

derlichen Mindestpunktzahl die 

punkte. Die Fachbeiträge werden 
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derlichen Mindestpunktzahl die Bestätigung 
ihrer Fortbildungspunkte. Die Dauer des Webi-
nars muss zur Erlangung des Fortbildungs-
punktes mindestens 45 Minuten betragen. 

Live-OP/-Behandlung

Technisch-organisatorische Grundlage zur Pro-
duktion und Verbreitung von Live-Operationen/
- Behandlungen über das Multi-Channel- Strea-
ming (MCS) bilden Competence Center (Praxis/
Klinik), die sowohl über die technischen und 
räumlichen Voraussetzungen als auch über das 
nötige Fach-Know-how im Hinblick auf Opera-
teure und OP-Teams verfügen. Diese Compe-
tence Center liefern innerhalb der ZWP online 
CME ein regelmäßiges und thematisch breit 
gefächertes Angebot an Live-Operationen 
bzw. -Behandlungen. Im Anschluss können 
Zuschauer die Fragen des dazugehörigen Mul-
tiple- Choice-Tests beantworten und erhalten 
bei Erreichen der erforderlichen Mindest-
punktzahl die Bestätigung ihres Fortbildungs-
punktes. Die Dauer der Live-OP/-Behandlung 
muss zur Erlangung des Fortbildungspunktes 
mindestens 45 Minuten betragen. 

Live -Tutorials

Ergänzend zu den Live-OPs/-Behandlungen 
gibt es basierend auf dem Multi-Channel-Strea-
ming (MCS) als weitere Varianten das Live-Pra-
xis-Tutorial und das Live-Studio-Tutorial. Dabei 
werden die Fortbildungsinhalte entweder aus 
einer Praxis/Klinik (Competence Center), einem 
Schulungs- bzw. Ausstellungszentrum oder 
dem festen Studio in Leipzig übertragen. Mit Tu-
torials lassen sich komplexere Inhalte vermit-
teln, bei denen es sowohl um eine theoretische 
als auch um eine praktische bzw. produkt-
bezogene Komponente geht. Auch hier ist ein 
Live-Chat-Funktion verfügbar. Im Anschluss an 
das Tutorial können die Zuschauer die Fragen 
des dazugehörigen Multiple-Choice-Tests be-
antworten und erhalten bei Erreichen der er-
forderlichen Mindestpunktzahl die Bestätigung 
ihres Fortbildungspunktes. 

ZWP online CME-Community

Die ZWP online CME-Community hat inzwi-
schen mehr als 2.300 angemeldete Mitglie-
der. Diese werden regelmäßig per Newsletter 
über das aktuelle CME-Fortbildungsangebot 
informiert. Anhand dieser Zahlen wird deut-
lich, wie groß die Akzeptanz dieses neuen 
Fortbildungsformates innerhalb der Zahn-
ärzte schaft ist. Neben der Übertragung ins 
Netz erfolgte auch die Übertragung von Live-
Opera tionen in Kongresse, wodurch das 
Multi-  Channel-Streaming auch zum Be-
standteil von Präsenzveranstaltungen wurde. 

Newsletter zur 
ZWP online Community

Wer sich online, flexibel und kostenfrei fortbil-
den möchte, sollte sich für den Newsletter der 
ZWP online CME-Community registrieren. Dieser 
erscheint monatlich und gibt seinen Abonnen-
ten ein fachliches Update zu den CMEs auf dem 
dentalen Nachrichten- und Informationsportal 
ZWP online, die im Rahmen der ZWP online CME- 
Community absolviert werden können. Im News-
letter sind neben den Ankündigungen für kom-
mende CME-Livestreams, thematische Live-OPs 
und CME-Webinare auch die aktuellsten CME-
Fach beiträge sowie bevorstehende Events zu 
finden.

ZWP online 
CME-Community

Newsletter ZWP online 
CME-Community

Termin:
 am 18. April, 14 Uhr, unter:
www.zwp-online.info/
cme-fortbildung/livestream   

Termin:
 am 24. April, 14 Uhr, unter:
www.zwp-online.info/
cme-fortbildung/livestream   

Live-OPs in den sozialen 
Netzwerken verfolgen
Besuchen Sie uns auch auf  Facebook, 
oder unserem  YouTube Channel.

Bevorstehende Live-OPs

 am 18. April, 14 Uhr, unter:

cme-fortbildung/livestream   

Live-OPim Livestream
 18. April 2018 14 Uhr

 am 24. April, 14 Uhr, unter:

cme-fortbildung/livestream   

Live-OPim Livestream
 24. April 2018 14 Uhr

Unterstützt von:

Unterstützt von:


