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Einsatzfelder digitaler  

Lernformen in der Zahnmedizin

Dr. Marie Huchthausen, Milena Droste

Haben vor noch nicht allzu langer Zeit langwierige Anreisen und kostenintensive Semi-
nare zu Mitarbeiterschulungen das zahnmedizinische Alltagsgeschäft zusätzlich belas-
tet, ist es heutzutage möglich, raum- und zeitunabhängig zu interagieren und sich 
weiterzubilden. Welche Möglichkeiten sich für Labore und Praxen durch Webinare und 
E-Learning eröffnen, zeigt der folgende Beitrag.

Keine Frage, eine gute, zahnmedizinische Praxis zeichnet sich durch zahlreiche Faktoren aus. Stand-
ort, Räumlichkeiten und Ausstattung sind entscheidend für die Wahl der Praxis. Sobald der Patient 
jedoch dort angekommen ist, rücken auch die Mitarbeiter in den Fokus. Ein Patient möchte gut 
betreut werden. Nicht nur im Rahmen seiner zahnmedizinischen Behandlung, sondern bereits im 
Vorfeld bei der Vereinbarung von Terminen und während der Wartezeit. Sein Wohlbefinden hat also 
viel damit zu tun, wie er in der Praxis vom gesamten Team betreut wird. In diesem Kontext spielt die 
Förderung der Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Fortbildungen, Aufbau- und Reaktivierungsschulun-
gen, Informationen bezüglich neuer Technologien und andere Themengebiete tragen zur Erwei-
terung der Fachkompetenz des Praxisteams bei. Die Schulungen sind jedoch kosten- und zeitin-
tensiv. Seminarräume müssen gebucht, Hotelzimmer reserviert, Arbeitszeiten neu strukturiert und 
Anfahrtswege kalkuliert werden. Dies alles trägt dazu bei, dass sich Weiterbildungsmaßnahmen nur 
schwer in den zahnmedizinischen Praxisalltag integrieren lassen.

Eine Alternative stellen Webinare und andere digitale Lernformen dar, die über das Internet über-
tragen werden und  ortsunabhängig sind. Die Ausfallzeiten können dadurch deutlich gesenkt  und  
Weiterbildung in einem deutlich größeren Maß umgesetzt werden.
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Webinare: Seminare im Web
Webinare eröffnen neue Möglichkeiten der wechselseitigen Kommunikation. Es handelt sich um 
Seminare, die per Webcam und Mikrofon über das Internet übertragen werden. Dabei können 
zusätzlich weitere Funktionen genutzt werden wie beispielsweise das Herunterladen von Dateien, 
die der Übertragende freigibt, die Möglichkeit, in einem beigefügten Chat Fragen zu stellen, an 
Umfragen teilzunehmen oder Ausschnitte aus dem Bildschirmfenster des Übertragenden anzuzei-
gen. Die Funktionen variieren von Anbieter zu Anbieter, ebenso wie die Kosten. Man verliert als Laie  
schnell den Überblick. Daher hier eine kleine Orientierung:

E-Learning: 
Es bezieht sich auf alle Lernformen, die mittels elektronischer Medien umgesetzt werden. E-Learning 
kann als Überbegriff für alle digitalen Lernformen gesehen werden. In der Praxis wird E-Learning 
verbunden mit einer schriftlichen Lernform. Auf einer Lernplattform (wie zum Beispiel Moodle) ste-
hen Aufgaben, Video-Tutorials, und Texte. Diese müssen in schriftlicher Form bearbeitet werden. Zu 
den so bearbeiteten Aufgaben kann der Teilnehmer ein Feedback bekommen. Wir würden solche 
E-Learning-Systeme mit Workshops vergleichen.

Webinar: 
Ein Webinar ist ein Seminar, das über das Web übertragen wird. Meist steht ein Dozent vor einer 
Kamera und hält dort seinen Vortrag. Über das Web kann man diesem Vortrag folgen und dann 
Rückfragen stellen. Manchmal wird der Vortrag aufgezeichnet, so dass man ihn später noch einmal 
anschauen kann. Die Rückfragen kann man entweder über ein Mikrophon oder schriftlich stellen. 
Im realen Leben wäre ein Webinar ein Vortrag vor einer kleinen Gruppe mit Diskussionsmöglichkeit.

MOOC: 
Massive Open Online Course. MOOCs sind Großveranstaltungen, die über das Netz gehalten wer-
den, vergleichbar mit einer Vorlesung. Ein Dozent steht vor der Kamera und hält seinen Vortrag. Man 
kann über das Netz zuhören. Ob nach der Veranstaltung noch Rückfragen gestellt werden können, 
ist oftmals abhängig von der Anzahl der Zuhörer.  

Online-Weiterbildungen sind heterogen. Allein die vielen Namen können verwirrend sein. Der Ver-
gleich mit bekannten Lernformen hilft, einen Überblick über die e-Angebote zu erlangen. Doch wie 
lassen sich  Weiterbildungen in den Praxisalltag integrieren?

Der Einsatz von Webinaren zur zahnmedizinischen Weiterbildung
Schulungen für Zahnmediziner und Praxispersonal können beispielsweise von Experten aus Zahn-
laboren angeboten werden, aber auch die Zahnärzte selbst können ihre Mitarbeiter schulen. Es sind 
diverse Kontexte denkbar, die in Webinaren Vermittlung finden: Aufbauschulungen, Reaktivierungs-
schulungen, Fortbildungen, Konferenzen, Kurse zur Verwendung der neuen Medien im Berufsalltag, 
Neuheiten im Bereich zahnmedizinischer Technologien und Arbeitstechniken, Motivationskonzepte, 
etc.. Einige Beispiele hierzu wären: „Zahnärztliche Instrumente sterilisieren“, „Neuheiten zum Thema 
Prothetik und Zahntechnik“, „Komplikationsmanagement in der Implantologie“, „Fachlicher Nach-
weis Prophylaxe“ und vieles mehr. 

Multiperspektivisch und interaktiv: E-Learning-Plattformen 
Während Webinare mit „Vorträgen im Web“ verglichen werden können und zum E-Learning zählen, 
bieten fortgeschrittene E-Learning-Plattformen weitaus umfassendere Möglichkeiten. Das Lernen 
mit diesen Systemen wird vor allem dadurch gekennzeichnet, dass der aktive Part nicht nur dem 
Lehrenden zufällt, sondern dass auch der Lernende umfangreiche Funktionen nutzen kann. So 
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können Aufgaben online bearbeitet und zu bestimmten Deadlines eingereicht werden - sofortiges 
Feedback inklusive. Nutzer können sich mit untereinander austauschen, die Beiträge anderer kom-
mentieren, gemeinsam  im Netz arbeiten und davon profitieren, dass Lernmaterial jederzeit zur Ver-
fügung steht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Lernzeiten frei eingeteilt werden können.  Doch nicht 
nur die Lernenden haben Vorteile, auch die Lehrer profitieren vom E-Learning. Sie können virtuelle 
Kursräume erstellen,  Korrekturen hochladen, Erfolgsmessungen betreiben, Videos und Audiobei-
träge implementieren und diese je nach Bedarf abrufen. Im Vergleich zu den Webinaren sind hier 
alle Akteure zeitunabhängig. 

Moodle: Die E-Learning-Komplettlösung 
Moodle ist eine kostenfreie Open Source Software für Lernplattformen im Internet. Sie wird seit über 
zehn Jahren weiterentwickelt  und an mehr als 60.000 Universitäten, Schulen und an Unternehmen 
in über 200 Ländern eingesetzt(1). Diverse Lernmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Kurse lassen 
sich individuell gestalten, anpassen und ergänzen. Die Bandbreite reicht von Selbstlernkursen über 
Kurse mit Trainerfeedback bis hin zu kollaborativen Kursen mit einem hohen Anteil an Interaktion. 
Mitarbeiter können in der geschlossenen Lernumgebung eigene Anmerkungen einbringen, Doku-
mente hochladen oder gemeinsam Inhalte produzieren. Zudem lassen sich Begleitplattformen für 
Präsenzveranstaltungen, wie zum Beispiel Videokonferenzen, integrieren. Moodle bietet hunderte 
Features an: Chats, Wikis, Umfragen, Web Meetings, Tests (zum Beispiel Testfragen zur Überprüfung 
des Lernfortschritts), Foren, Messenger, Live-Trainings und Workshops sind nur einige Schlagworte. 
Sogar Prüfungsszenarien sind möglich, sowie Einzel- und Gruppenarbeiten. Multimedial kann mit 
Videos, Texten und Bildern gearbeitet werden. 

Abgesehen von den technischen Möglichkeiten sollte man sich jedoch auch mit der inhaltlichen 
Gestaltung der Fortbildungen auseinandersetzen: Wie sollen Lerninhalte abgestimmt werden? Wie 
kann das E-Learning in den Berufsalltag eingebunden werden? Wer pflegt die Bildungsinhalte? Was 
ist rechtlich zu beachten? Wie steht es um die Abwicklung, Formalia, Umsetzung, Personal und Gui-
delines? 

(1)   Vgl. https://moodle.net/stats/ (Stand: 
13.11.2015)
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Alles in einem: Webinare in E-Learning-Plattformen einbinden
Die Vorzüge beider Lernformen lassen sich miteinander verbinden. Das heißt: man kann die Vorteile 
der Lern-Software nutzen, dort vielfältiges Lernmaterial und praxisorientierte Aufgaben zur Verfü-
gung stellen und die Vorzüge von Live-Vorträgen integrieren. Lernplattformen wie Moodle bieten 
die Möglichkeit, Webinarsoftware zu integrieren.  Ähnlich wie über Skype trifft sich die Gruppe zu 
festen Zeitpunkten im Web. Alle sitzen am eigenen Rechner und ein Dozent kann Lerninhalte erklä-
ren, besprechen, zeigen, vorführen und Fragen beantworten. Als Bildungsanbieter arbeiten wir mit 
edudip, das ist eine Software für Webinare, die speziell für Bildungsanbieter entwickelt wurde. Für 
bis zu zehn Teilnehmer und 45 Minuten pro Seminar können über edudip kostenfrei Webinare ange-
boten werden. Geht der Bedarf darüber hinaus, gibt es verschiedene kostenpflichtige Pakete, die 
monatlich kündbar sind.

Kurz zusammengefasst: 
Vergleich Webinar mit Learning-Management Systemen
Webinare sind eine tolle Sache, denn sie verlegen den Seminarraum genau dahin, wo es eben grade 
passt - ins Web. Dadurch werden Kosten und Zeit, die sonst für die Anfahrt zum Bildungsanbieter 
eingeplant werden müssen, gespart und die Teilnehmer können ihre Lernzeiten flexibel einteilen. 
Über Webinare können sie am Bildschirm mitverfolgen, was der Dozent präsentiert. Eine E-Learning-
Plattform ist umfangreicher und eröffnet dementsprechend weitaus mehr Möglichkeiten. Hier kön-
nen Material und Aufgaben entwickelt und  Webinar-Treffen eingebunden werden. Für die zahnme-
dizinische Fort- und Weiterbildung bieten solche Lernformen den Vorteil, Ausfallzeiten von Personal 
zu minimieren, aber auch Fachexperten in die Weiterbildung einzubinden, zu denen man sonst nur 
schwer Zugang bekäme. Diese Lernform ist hoch flexibel, und passt sich den Lerngewohnheiten 
des Nutzers an: Dieser kann so oft wiederholen, wie er möchte und seine Lernzeiten an den eigenen 
Alltag anpassen. Optimale Rahmenbedingungen für die Integration von  Weiterbildungen in den 
oftmals stressigen Arbeitsalltag. 


