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Digitalen Content für die ärztliche
Fortbildung nachhaltig produzieren!_
TIPPS für Manager im Medizinund Marketingbereich
Dr. med. Martin Fedder

1. Es lebe die Wiederholung!_
„Wenn Sie von dem Buch wirklich etwas haben wollen, dann müssen Sie es zweimal lesen, mindestens zweimal!“ Das waren die Worte meines Chemielehrers vor vielen Jahren. Ich war siebzehn
und hatte mir ein Buch gekauft, weil mich Chemie interessierte und weil ich mehr wissen wollte,
als in den Schulbüchern stand. Was soll ich sagen, ich habe das Buch nicht nur zweimal gelesen,
sondern im Abstand von einigen Jahren mindestens viermal. Und das Ergebnis: Nach 40 Jahren
kann ich wichtige Zusammenhänge immer noch herstellen und das Periodensystem der Elemente
ist mir so vertraut wie früher. Jetzt werden Sie sich fragen, warum ich diese Geschichte erzähle,
oder? Dieses E-Book handelt doch von medizinischer Information, besser gesagt dem nachhaltigen
und effizienten Umgang damit. Ich schildere Ihnen noch ein weiteres Erlebnis im Rahmen einer
ärztlichen Fortbildungsverstaltung, die ich vor einigen Jahren moderiert habe. Der Referent hatte
seinen Vortrag beendet, die Diskussion war mit der Beantwortung einiger Fragen auch vorbei, fast
alle Teilnehmer hatten den Raum schon verlassen und da fragte ein Kollege den Referenten, wie er
das denn genau gemeint hätte mit der Kombinationstherapie bei stark übergewichtigen Patienten
mit Typ-2-Diabetes, die trotz aller Mahnungen, Schulungen und Empfehlungen einfach nichts an
ihrem Lebensstil ändern wollen. Der Referent setzte sich an einen Tisch, der fragende Kollege daneben und zwei noch im Saal verbliebene Kollegen setzten sich dazu. Was ich in dieser Viertelstunde
erleben durfte, war Fortbildung in Reinkultur. Endlich trauten die Teilnehmer sich danach zu fragen,
was sie nicht verstanden hatten und gingen zufrieden nach Hause. Mein Fazit aus beiden Erlebnissen — Erstens: Wiederholungen sind nicht nur didaktisch sinnvoll, sondern ohne Aufforderung
auch absolut notwendig, weil etwas einmalig Präsentiertes in den meisten Fällen schnell vergessen wird. Zweitens: individuelle und ganz einfache Fragen werden im Allgemeinen nicht vor großem
Auditorium gestellt, sondern im kleinen Kreis. Mit anderen Worten: die Wiederholung von vermeintlich längst als verstanden geglaubten Zusammenhängen wird vom Auditorium gerne akzeptiert,
solange der Adressat anonym bleibt.

2. Um was geht es hier?_
In diesem E-Book geht es um digitalen Content für die ärztliche Fortbildung. Ich möchte zunächst
vorausschicken, dass ich davon überzeugt bin, dass die klassische Präsenzfortbildung in der Medizin immer ihren hohen Stellenwert behalten wird. Präsenzveranstaltungen und digitale Fortbildungen sollten jedoch im optimalen Fall synergistisch konzipiert werden, um wichtige Botschaften zu
verankern. Die digitale Information wird zunehmend in diagnostische und therapeutische Prozeduren integriert werden und der Zugriff auf diese Information wird immer mehr synchron zur Interaktion zwischen Ärztin, Arzt, Patientinnen und Patienten erfolgen. Diese Entwicklung gilt es bei der
Produktion und Archivierung von digitalem Content zu berücksichtigen. Es geht um Vorträge, Präsentationen, Tutorials, Podcasts und um Animationen, Videos, Audiodateien, Grafiken, Bilder und
Texte. Der relevante Content muss definiert, im geeigneten Format nachhaltig produziert werden
und bei Bedarf schnell verfügbar sein. Die Anerkennung der Lerninhalte durch die Ärztekammern
ist für eCME-Fortbildungen notwendig, wenn es Fortbildungspunkte geben soll. Die CME-Anerkennung ist ein Qualitätsmerkmal, sie ist jedoch nicht zwingend notwendig: gerade im Rahmen der

fachärztlichen Fortbildung hat sie oft nicht die die oberste Priorität, weil das Punktekonto meist
schon gut gefüllt ist und die schnelle kompetente Problemlösung im Vordergrund steht.

3. Was ist relevanter Content?_
Welche Informationen verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit? Die Auswahl und Beurteilung
von Medien für die ärztliche Fortbildung erfolgt meist auf der Grundlage von individuell ganz unterschiedlichen Kriterien. Deshalb möchte ich das folgende Kriterium anführen: die Relevanz ergibt
sich aus dem Informationsbedarf von Arzt und Patient für die wirksame, sichere und wirtschaftliche
Anwendung eines Arzneimittels oder Medizin-produktes. Relevant für die Fortbildung ist also das,
was für den Arzt und seine Patienten einen praktischen Nutzen hat und zu mehr Entscheidungssicherheit führt. Wenn die Fortbildung zur Lösung eines drängenden praktischen Problems beiträgt,
treten CME-Punkte oft in den Hintergrund. Das kann ein guter Vortrag sein, in dem Kollegen ihre
praktischen Erfahrungen teilen, die Interpretation der Ergebnisse einer wichtigen klinischen Studie
durch einen Experten oder die auch für einen Patienten gut verständliche Animation der Wirkungsweise eines Medikaments, die die Einnahmetreue verbessert.

4. Was kennzeichnet eine nachhaltige Produktion?_
Ich möchte eine Lanze für den nachhaltigen Umgang mit relevanten medizinisch-wissenschaftlichen Medien brechen. Die durchschnittliche Halbwertszeit des medizinischen Wissens wird zwar
immer kürzer, manches ist jedoch für Jahrzehnte zur Grundlage geworden und deshalb für eine
langfristige Nutzung besonders geeignet. Dieses langfristig gültige Wissen gilt es zunächst einmal
zu recherchieren, bevor es als digitaler Fortbildungscontent nachhaltig produziert wird. Wann lohnt
sich also eine höherwertige Produktion oder Aufzeichnung besonders? Was sollten Ärztinnen und
Ärzte für eine effektive und sichere Anwendung eines Arzneimittels wissen oder wo gibt es noch
Fragen und Unsicherheiten?

   Beispiele für Fortbildungscontent, der nachhaltig produziert werden sollte:

• Die Erstveröffentlichung von wichtigen Studienergebnissen auf einem Fachkongress, die

   
   

•

  

•

  
  

•
•

die Leitlinien langfristig verändert haben
Die Animation des Wirkungsmechanismus eines Arzneimittels oder eines Medizinprodukts
für Fachkreise und Patienten
Der Vortrag eines erfahrenen Experten, der Nutzen und Risiken eines Arzneimittels
ausgewogen, mit hohem Praxisbezug und lösungsorientiert darstellt
Hilfreiche Antworten auf Fragen, die zum Produkt immer wieder gestellt werden
Statements von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu diagnostischen oder therapeutische Prozessen, vielleicht auch als Pro- und Contra-Version

5. Wie wird nachhaltig produziert?_
5.1 CME-Punkte? – vielleicht nicht sofort, aber später!_
Jetzt wird es zunächst einmal amtlich: Wenn Medien für die medizinische Fortbildung eingesetzt
werden sollen, dann müssen sie Kriterien erfüllen. Die Ärztekammern haben diese Kriterien für die
Anerkennung von Fortbildungspunkten übernommen. Einige sind immer noch plausibel, andere
sind einfach nicht mehr zeitgemäß, wie die Zeitvorgabe der klassischen 45minütigen Schulstunde
für eine Fortbildungseinheit. Trotzdem: Wer CME-Punkte haben will, muss die Kriterien (siehe Kasten 1) erfüllen und im Rahmen einer nachhaltigen Produktion berücksichtigen. Das heißt jetzt nicht,
dass alle Vorträge grundsätzlich 40 Minuten lang sein müssen und immer Fragen und Antworten für eine Lernerfolgskontrolle vorzubereiten sind. Der wichtigste Punkt ist die produktneutrale
und werbefreie Produktion. Natürlich kann guter Content auch ohne Punkte überzeugen, er sollte
jedoch so produziert werden, dass er ohne Mehrkosten zu einem späteren Zeitpunkt auch für eine
CME-Fortbildung genutzt werden kann. Das kennzeichnet eine nachhaltige Produktion.

Kriterien zur Erlangung von Fortbildungspunkten

• Lerninhalte müssen den Zielen der Fortbildungsordnung entsprechen

•
•
•

(§8 Abs.3 Fortbildungsordnung BÄK 2013)
o Arzt/Ärztin als wissenschaftlicher Leiter
o Definierte Lernziele
o Offenlegung der Interessenkonﬂikte
o Freiheit von wirtschaftlichen Interessen
Lernzeit pro Fortbildungseinheit der Kategorie I mindestens 45 Minuten
(inklusive Lernerfolgskontrolle)
Lernerfolgskontrolle 10 (-20) Multiple-Choice Fragen á 5 Antworten zur Einfachauswahl;
Bestehensgrenze 70%
Bearbeitungsfristen und -prozesse der regionalen Ärztekammern sind zu berücksichtigen

5.2 Vorträge gut vorbereiten_
Neben den Publikationen in Fachzeitschriften sind Vorträge von Ärztinnen und Ärzten Hauptbestandteil der fachlichen Kommunikation, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene praktische
Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Die Art und Weise, wie diese Informationen
von den Referentinnen und Referenten kommuniziert werden, ist individuell natürlich sehr unterschiedlich und das ist auch gut so. Trotzdem gelingt es nicht allen, das Auditorium zufrieden zu
stellen. Hier kann es sinnvoll sein, durch praktische Hinweise bei der Vorbereitung zu unterstützen.
Damit ein Vortrag gelingt, sollten ein paar Spielregeln und Tipps (siehe Kasten 2) berücksichtigt

und mit der oder dem Vortragenden persönlich besprochen werden. Das ist vor allem dann wichtig,
wenn Sie von den entsprechenden Personen noch keinen Vortrag erlebt haben.

   Referententipps für Präsentation und Vortrag
    1. Strukturieren Sie Ihre Präsentation danach, was als Lernziel vereinbart wurde und mit
welcher Informationsreihenfolge Sie dieses Ziel am besten erreichen.
    2. Teilen Sie die Vortragszeit pro Seite so ein, dass Sie nicht durch die Präsentation hetzen
müssen. Wenn eine Seite mit Text und Grafik nur 5 Sekunden sichtbar ist, kann das
keiner erfassen und dann können Sie diese auch gleich weglassen.
    3. Wählen Sie eine ausreichend große und gut lesbare Schrift und bleiben Sie möglichst
bei einem Schrifttyp. Wählen Sie gut lesbare Farben: vermeiden Sie zum Beispiel
schwarze Schrift auf rotem Hintergrund, weil das schwer zu lesen ist.
    4. Bauen Sie komplexe Darstellungen über mehrere Seiten auf, als nach dem Motto zu
verfahren: „Alles auf einen Blick“. Sie können ja einen umfangreichen Therapiealgorithmus aus einer Leitlinie im Original zeigen, aber machen Sie sich dann bitte auch die
Mühe und heben anschließend nur den Teil vergrößert hervor, über den Sie sprechen
wollen.
    5. Nutzen Sie nur generische Substanzbezeichnungen und lassen Sie die Warenzeichen
weg, bitte auch bei den Quellenangaben.
    6. Sie können ein Produkt hervorheben, bleiben Sie jedoch bei einer ausgewogenen Darstellung. Das ist Voraussetzung für die Anerkennung der Fortbildung durch eine Ärztekammer.
    7. Haben Sie bei wichtigen Informationen den Mut zur einfachen Darstellung und zur gezielten Wiederholung.
   8. Nutzen Sie Animationen, Bilder und Videos, um die Aufmerksamkeit des Auditoriums zu
steigern und achten Sie dabei auf die richtige „Dosis“.
    9. Klären Sie die Nutzungsrechte (Copyright) für die von Ihnen verwendeten Medien und
lassen Sie sich gegebenenfalls beraten. Für Präsenzvorträge im Rahmen von Forschung
und Lehre ist die Beachtung des Copyrights nicht relevant, wohl aber im Rahmen einer
digitalen Veröffentlichung.
  10. Oft bleiben die Informationen am besten in Erinnerung, die ein persönliches Problem
lösen oder nützlich sind. Verknüpfen Sie also wichtige Informationen mit einem praktischen Nutzen zum Beispiel in der täglichen Praxisroutine. Eine Kasuistik kann
hilfreich sein.
   11. Die Zusammenfassung mit der „take home message“ gehört immer dazu.
Für den Auftritt auf der Veranstaltungsbühne gibt es auch noch weitere hilfreiche Tipps.
Eine dezente Erinnerung kurz vor dem Vortrag ist durchaus sinnvoll.

12. Bewegen Sie sich innerhalb des verabredeten gut ausgeleuchteten Bühnenbereichs.
Das ist zum Beispiel bei Videoaufnahmen essentiell.
13. Halten Sie Blickkontakt zum Auditorium und wenden Sie den Zuhörern nicht den Rücken zu, um mit dem Laserpointer Details Ihrer Präsentation hervorzuheben.
14. Bleiben Sie mit dem gesprochenen Wort synchron zu Ihrer Präsentation und machen
Sie auch mal gezielt kurze Sprechpausen.
15. Bleiben Sie im „Hier und Jetzt“ und verzichten Sie auf Zeitangaben, die den Zuschauer
verwirren würden, wenn er sich die Vortragsaufzeichnung anschaut.

5.3 Aufzeichnungen frühzeitig und überzeugend ankündigen_
Gute Vorträge von erfahrenen Ärztinnen und Ärzten oder Experten-Interviews sollten Sie immer
aufzeichnen lassen, um das Material für weitere digitale Fortbildungen nutzen zu können. Damit
die ausgewählten Personen auch mit der Aufzeichnung ihres Vortrags einverstanden sind, sollten
Sie die folgenden Punkte unbedingt ansprechen und Ihre Argumente überzeugend vorbringen:

• Erklären Sie, wann und wo die Aufzeichnung veröffentlicht wird und wer darauf zugreifen kann.
•
•
•
•

Eine Veröffentlichung auf bekannten und seriösen medizinischen Fortbildungsplattformen mit
exklusivem Zugang für medizinische Fachkreise wird meist akzeptiert.
Weisen Sie auf eine geplante CME-Anerkennung der aufgezeichneten Inhalte hin. Das unterstreicht Qualität und Neutralität und hat bei klinisch tätigen Referentinnen und Referenten oft
eine große Bedeutung im Rahmen der Einholung von Dienstherrengenehmigungen.
Definieren Sie im Rahmen der Referentenvereinbarungen die Nutzungsrechte und bieten Sie
den Referentinnen und Referenten auch einen Preview vor der Veröffentlichung an.
Bieten Sie für die in dem Vortrag verwendeten Abbildungen und Grafiken qualifizierte Unterstützung bei der Klärung von Fragen zum Copyright an. Hier besteht bei vielen Referentinnen
und Referenten große Unsicherheit bei allen Veröffentlichungen zusätzlich zur Präsenzveranstaltung.
Auch Referentinnen und Referenten profitieren: ein guter Vortrag, egal ob auf einer Präsenzveranstaltung oder für eine Aufzeichnung in Praxis, Klinik oder Studio, ein guter Vortrag ist immer
auch Werbung für die/den Vortragende(n) selbst.

Eine persönliche Erfahrung möchte ich an dieser Stelle auch mit Ihnen teilen: Wenn eine Referentin oder ein Referent vor dem Auditorium einen tollen Vortrag gehalten hat, dann heißt das noch
lange nicht, dass sie oder er auch vor der Kamera gut „rüberkommt“. Auch hier gibt es Übungs- und
Unterstützungsmöglichkeiten und jeder Vortragende ist dankbar für ein konstruktives und ehrliches Feedback unter vier Augen.

5.4 Tolles Video – hätten wir nur das Warenzeichen rausgelassen!_
Oft wird nicht daran gedacht, dass eine aufwändig produzierte Animation zur Wirkungsweise oder
Anwendung eines Arzneimittels oder eines Medizinproduktes für den Messestand auf einem Fachkongress auch für spätere Fortbildungen genutzt werden kann. Bestellen Sie deshalb immer gleich
eine werbefreie Version mit. Das ist meist wesentlich günstiger, als die nachträgliche Produktion.

5.5 In der Kürze liegt die Würze!_
Ein alter Spruch, aber immer noch wahr! Im Rahmen der nachhaltigen Produktion von Fortbildungscontent liegt die Aufbereitung des Wissens in kurzen Lerneinheiten absolut im Trend. Warum?
Überlegen Sie selbst: Was tun Sie, bevor Sie sich eine neue Software oder ein neues elektronisches
Gerät zulegen wollen oder schon gekauft haben? Sie schauen im Internet nach, ob es passende
YouTube-Videos gibt, die Ihnen die Entscheidung erleichtern oder die zufriedenstellende Nutzung
erst ermöglichen. Und diese Video-Tutorials sind meist nur 5-6 Minuten lang. Natürlich lohnt es
sich ab und zu tiefer und konzentriert in bestimmte Sachverhalte einzutauchen und es ist vielleicht
auch schade, dass dazu im Alltag oft keine Zeit bleibt, aber Lerneinheiten, die sofort auf den Punkt
kommen und das benötigte Wissen in wenigen Minuten vermitteln sind echt hilfreich. Denken Sie
an einen Teaser mit den wichtigsten Passagen eines Expertenvortrags oder kurze Pro- und Contra-Statements von Expertinnen und Experten zu einem kontrovers diskutierten Thema. Kurze Lerneinheiten können je nach Bedarf individuell miteinander kombiniert werden und optimal ist es,
wenn die Micro-Learnings mittels Suchfunktion schnell und sicher gefunden werden können.

5.6 Das Wichtigste auf einen Blick_

  

• Referentinnen und Referenten frühzeitig informieren, unterstützen und von einer Aufzei-

  
  

•
•

  
   

•
•

chnung überzeugen!
Kriterien zur Erlangung von Fortbildungspunkten berücksichtigen!
Vorträge und Interviews immer ohne Nennung von Warenzeichen und zeitlichen Angaben
aufeichnen lassen!
Bei werblichen Produktionen sofort eine werbefreie Version mitproduzieren lassen!
Kurze Lerneinheiten für die schnelle Information aufbereiten lassen!

6. Lerninhalte nachhaltig produziert und was dann?_
Jetzt haben Sie wichtige Texte, Grafiken und Bilder recherchiert und bewertet, längerfristig nutzbare Medien werbefrei und neutral produzieren lassen, Anwendungserfahrungen und Antworten
auf häufige Fragen in Form von Vorträgen und Interviews aufgezeichnet und was machen Sie jetzt
damit? Sie legen sie in digitalen Speichermedien, im Intranet oder in einer Cloud ab, am besten
immer gleich doppelt. Dabei sollten Sie aber auch sicherstellen, dass Sie die passenden Medien bei
Bedarf schnell wiederfinden. Ein übersichtliches Archiv geordnet nach Medientypen, Produktionsjahr und inhaltlichen Schwerpunkten leistet hier sehr gute Dienste.

7. Wie geht es weiter?_
Wo geht die Reise hin? Ich hatte bereits meiner Überzeugung Ausdruck verliehen und der klassischen Präsenzfortbildung auch in Zukunft einen hohen Stellenwert zugeordnet. Dafür sprechen
Erfahrung und Feedback aus zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und das Bedürfnis nach
persönlichem Informationsaustausch. Der Anspruch an die Verfügbarkeit der Information ändert
sich. Das Wichtigste aus Vorträgen und Diskussionen soll jederzeit und an jedem Ort abrufbar
sein. Digitale Assistenten in der Medizin können mit analogen Informationen nicht viel anfangen.
Im aufklärenden Gespräch mit Patientinnen und Patienten müssen Sie dem Arzt zum Beispiel die
Animation zum Wirkmechanismus des neu verordneten Arzneimittels zur Dauertherapie sofort zur
Verfügung stellen können. Auch die ärztliche Fortbildung sollte mit der Zeit gehen und kürzere
Lerneinheiten anerkennen. Warum nicht ¼ CME-Punkt für den achtminütigen Kurzvortrag mit 2
Testfragen vergeben? Durch die Anerkennung von kurzen nachhaltig produzierten Lerneinheiten
können Ärztinnen und Ärzte ihre Fortbildungszeit ﬂexibler einteilen und an die beruﬂichen Anforderungen besser anpassen. Bis dahin können digitale Fortbildungen eine Lösung sein, die mehrere
kurze Lerneinheiten didaktisch sinnvoll und interaktiv so miteinander verknüpfen, dass unter dem
Strich die 45 Minuten Lernzeit für die Anerkennung erreicht werden.

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!
Melden Sie sich gerne bei Fragen, Anregungen und Feedback:

content4med GmbH

Geschäftsführer: Dr. med. Martin Fedder
Gatzenstrasse 85c, 47802 Krefeld
Tel. +49 2151 6 54 62 84 Mobil 0151 25 33 43 43
m.fedder@content4med.de www.content4med.de
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