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Mittwoch ist Online-Tag…
Kursreihe „Alles zur PAR“ – Bilanz und Ausblick auf neue Veranstaltungen

Insgesamt 3 Serien, 24 Vorträge, 42 Referent/-innen und Co- 
Moderator/-innen sowie fast 1 000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die jeweils eine ganze Serie buchten! Die innovative 
Online-Fortbildung der eazf „Alles zur PAR“ entwickelte sich zu 
einer wahren Erfolgsgeschichte.

Die beachtlichen Zahlen unterstreichen eindrucksvoll, dass die 
bayerischen Kolleginnen und Kollegen die Zeichen der Zeit er-
kannt haben und bereit sind, sich auch mit ihrem Fortbildungs-
verhalten auf neue Wege einzulassen: neben Präsenzkursen nun 
auch auf flexible Online-Formate, die jederzeit abrufbar sind.

Positives Feedback

Zum anderen zeigt die sehr positive Resonanz, dass die Beson-
derheiten des Online-Angebotes der eazf offensichtlich eine 
attraktive Alternative zu anderen fachlich vergleichbaren On-
line-Angeboten (von der Industrie bis zu den Fachgesellschaften) 
darstellen. Besonders geschätzt wird seitens der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer neben der Auswahl der Vortragenden und der 
Qualität der Vorträge vor allem auch die Möglichkeit, sich über 
eine moderierte Diskussion mit eigenen Fragen live und inter-
aktiv in die Fortbildung einzubringen – die moderne Technik 
macht‘s möglich.

Neues Studio in München

Gesendet wird aus dem neu eingerichteten und technisch auf-
gerüsteten Studio der eazf Online Akademie in München. Die 
Ausstrahlung erfolgt immer mittwochs, für einige Kolleginnen 
und Kollegen inzwischen der „Online-Tag“. Etwa die Hälfte der 
Teilnehmer ist live dabei, die übrigen nutzen die Möglichkeit, sich 
später zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl die einzelnen Beiträge als 
Aufzeichnungen auf der Online-Plattform der eazf anzusehen.
 
Neue Serie „Unverhofft kommt oft“

Die neue Plattform ermöglicht unter eazf.online.de einen ein-
fachen Zugang und ist Basis für neue Fortbildungsformate und 
Kursserien, die nun kontinuierlich auf- und ausgebaut werden. 
Bereits am Mittwoch, 16. März 2022, frisch gestartet ist „Unver-
hofft kommt oft“ – eine neunteilige Serie über das Management 
von Zwischenfällen und Komplikationen im Praxisalltag. Ein Ein-
stieg in die Kursserie ist bis zum letzten Termin am 25. Mai 2022 
möglich. Interessenten können sich also weiterhin zuschalten, 
wann und wie sie wollen, live oder zeitversetzt – sie verpassen 
nichts. Und das alles ohne langwierige An- und Abfahrt.

Gleiches gilt auch für die am 28. April 2022 beginnende Online-
Serie des ZEP Zentrum für Existenzgründer und Praxisberatung 
der BLZK. An sechs – übrigens kostenfreien – Online-Abenden 
beleuchten Experten bis Juli 2022 verschiedene unternehmeri-
sche Fragestellungen rund um das Praxismanagement.
 
Fazit: Die neue eazf Online Akademie hat ihren Platz gefun-
den. Unabhängig davon wird es auch in Zukunft Präsenz-Fort-
bildungen geben. Denn die Umsetzung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse im Praxisalltag erfordert gerade in der Zahnmedizin 
praktische Fertigkeiten, die trainiert werden müssen – ein Leben 
lang! Wir als eazf versuchen im Fortbildungsangebot die rich-
tige Balance zwischen beiden Fortbildungsformaten zu finden. 
Präsenz und Online: Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. 

Prof. Dr. Johannes Einwag, Wissenschaftlicher Koordinator  

Stephan Grüner, Geschäftsführer der eazf 
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Fast 1 000 Teilnehmer haben die neue Kursreihe „Alles zur PAR“ der 
eazf Online Akademie seit Oktober 2021 besucht.


