
G leichzeitig tragen wir oftmals
noch ganz traditionelle Bilder
des „Lernens“ in unseren Köp-

fen. Bilder von Schulklassen und Leh-
rern, Begriffe wie „büffeln“ und „pau-
ken“, Erinnerungen an viele Stunden
Prüfungsvorbereitungen im Studium
und in der Ausbildung prägen unsere
Vorstellung. Ihnen gemeinsam ist im
Kern oft: Lernen ist mühevoll, zeitauf-
wendig und anstrengend. Andererseits
kennen wir auch das Glücksgefühl, et-
was zu wissen, zu können und uns er-
folgreich neue Fähigkeiten angeeignet
zu haben. Wichtig für unsere Bereit-
schaft, uns mit neuen Themen struktu-
riert zu befassen, uns zu informieren
oder eben zu „lernen“, sind, kurz gesagt,
zwei Aspekte: 1.) Die neue Information
muss praxisrelevant sein. Schnell zu er-
fassen und schnell anwendbar. 2.) Die
Beschäftigung mit dem Thema sollte 
uns Freude bereiten, nicht Mühe ma-
chen.
Hier genau setzt das Konzept des 
E-Learnings an. In kleinen Einheiten 
wird praxisorientiertes Wissen vermit-
telt. Kleine Wissensüberprüfungen am
Ende jeder Lektion festigen und wieder-
holen das Gelernte und schaffen erste
Erfolgserlebnisse. Dabei sind die The-
men durch bewusst kurz gehaltene 
Textblöcke, Grafiken, Fotos, Animatio-
nen und Videos abwechslungsreich und
interaktiv aufbereitet. 
Die NWD Gruppe betreibt bereits seit
Jahren eine virtuelle Akademie. Auf der
Lernplattform VIVERSA® stellt die NWD

Akademie vor allem fachspezifische
Kurse für Zahnärzte und deren Praxis-
teams zur Verfügung. Diese Informati-
onseinheiten werden von einem Fach-
team entwickelt und betreut. Bei einigen
Kursen besteht sogar die Möglichkeit,
Fortbildungspunkte zu erhalten. Die 
Anzahl der erreichbaren Fortbildungs-
punkte richtet sich nach dem Umfang
der Themengebiete. Im Fokus steht da-
bei immer die schnelle praktische Um-
setzbarkeit. Vor allem die Kurse aus der
„… gewusst wie!“-Reihe sind als kurze 
Infoeinheiten mit klarem Praxisschwer-
punkt konzipiert. Zum Preis von je 
14,95 Euro gibt es schnelle und unkom-
plizierte BEMA und GOZ Abrechnungs-
tipps zu derzeit elf verschiedenen The-
men, wie z.B.  „Professionelle Zahnreini-
gung (PZR)“, „Dentinadhäsive Mehr-
schichtrekonstruktion“, „Endodontie
Spezial“ und „Gesichtsbogen“. Diese Se-
rie wird stetig erweitert und ausgebaut.
Noch intensiver gehen beispielsweise
die Abrechnungskurse mit Dr. Esser auf
das Thema ein. Die „Top Ten der Bean-
standungen durch Kostenerstatter“ zum
Preis von je 29,90 Euro zeigen die An-
wendung verschiedener GOZ-Positio-
nen. In elf kompakten Kursen werden
GOZ-Leistungen, deren Abrechnungs-
möglichkeiten und Begründungsbei-
spiele vorgestellt. Ganz auf das Thema
BEMA konzentrieren sich die drei kom-
pakten Abrechnungskurse „KCH“, „ZE“,
„PAR“, die jeweils die Richtlinien und
Grundlagen der zahnärztlichen Leistun-
gen aufzeigen. Ebenso praxisorientiert

ist der Anwenderkurs zur „Dentalen Tief-
ziehtechnik“ zum Preis von 49,95 Euro.
Hier werden die vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten der Tiefziehtechnik durch
Druckform- bzw. Vakuumtechnik, z.B. in
der Prothetik oder in der Kieferorthopä-
die, mit den theoretischen Grundlagen
und zahlreichen Anwendungsbeispielen
aus der Praxis vorgestellt. Unterschiedli-
che Methoden werden Schritt für Schritt
erklärt. Der Kurs wurde in Zusammenar-
beit mit der Firma Scheu Dental GmbH
produziert.
Darüber hinaus bietet die NWD Akade-
mie sowohl fachspezifische E-Learning-
Kurse zu Themen wie Röntgen, Hygiene
und Qualitätsmanagement als auch zu
allgemeinen Themen aus dem Praxis-
alltag an, wie etwa MS-Office-Schu-
lungen. Einen kostenfreien Testzugang 
zur E-Learning-Plattform der NWD
Akademie gibt es auf der Homepage 
der NWD Gruppe www.nwd.de 

Unter dem Menüpunkt NWD Akademie/
E-Learning stellt die Akademie für den
Benutzernamen „NWD“ und das Pass-
wort „NWD“ einen kostenfreien Kurs
zum Kennenlernen zur Verfügung und
gibt einen Überblick über das aktuelle
Kursangebot. Mit „pauken und büffeln“
hat das ganz sicher nichts mehr zu tun.

Weitere Informationen:

NWD Akademie
Ingrid Hensmann, Tel.: 02 51/76 07-3 95
Kerstin Heidan, Tel.: 02 51/76 07-3 46
Katrin Bialowons, Tel.: 02 51/76 07-3 45
E-Mail: elearning@nwdent.de
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Der Begriff des „Lebenslangen Lernens“ ist in aller Munde, wir sprechen von der Wissensgesell-
schaft, berufliche Fortbildung spielt nicht nur im medizinischen Bereich eine wichtige und stetig
wachsende Rolle. Der freie Zugang zu Bildung wird völlig zu Recht als Menschenrecht und hohes
Gut angesehen. 


