
Herr Isbaner, im Rahmen der diesjährigen IDS hat 
die OEMUS MEDIA AG ein neues Fortbildungs-
konzept vorgestellt, bei dem Live-Übertragun-
gen in unterschiedlicher Form eine zentrale Rolle 
spielen. Sind damit künftig gravierende Ver-
änderungen in der zahnärztlichen Fortbildung 
zu erwarten?
Ich würde ganz klar ja sagen, mittelfristig auf je-
den Fall. Das hat einerseits mit den erweiterten 
Anforderungen in Bezug auf die zu vermittelnden 
Inhalte zu tun, z. B. digitaler Workflow, komplexe 
Behandlungskonzepte etc., andererseits eröffnen 
neue Informationstechnologien auch völlig neue 
Möglichkeiten für qualitativ hochwertige, den ver-
änderten Fortbildungsbedürfnissen der Zahnärz-
teschaft Rechnung tragende Angebote. Neben der 
fachlichen Qualität wird immer mehr die Effizienz 
zu einem entscheidenden Faktor, dies sowohl für 
den Anbieter als auch für den Konsumenten von  
Fortbildungsangeboten. Als Beispiel kann man hier 
die sich immer größerer Beliebtheit erfreuenden 
Webinare heranziehen. Wir nutzen hier für unsere 
Angebote die Kooperation mit dem Dental Tribune 

Study Club als weltweitem Anbieter. In der Re-
gel können wir pro Webinar in Abhängigkeit vom 
Thema 200 Teilnehmer und mehr begrüßen. Das 
sind Größenordnungen wie bei einem mittleren 
Kongress, ohne dass jemand das Haus verlassen 
muss – weder der Referent noch die Teilnehmer. 
Aber es entstehen de facto auch neue Formen der 
Fortbildung. Kunden haben mir erzählt, dass sich 
Zahnärzte treffen, um z. B. gemeinsam Webinare 
oder jetzt auch Übertragungen von Live-Ope-
rationen anzuschauen, und 
dann mit dem Referenten 
online diskutieren. Un-
sere neuen Strea ming-
Angebote sind hierfür 
in besonderer Weise ge-
eignet.

Anlässlich der 37. Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln stellte die OEMUS MEDIA AG ihr 

neues, auf der Basis von Multi-Channel-Streaming entwickeltes Fortbildungskonzept für die Im-

plantologie und andere Fachgebiete der Zahnmedizin vor. Aus sogenannten Competence Centern 

werden im Rahmen der ZWP online CME regelmäßig Live-Operationen angeboten. Wir sprachen 

mit Jürgen Isbaner, Mitglied des Vorstandes der OEMUS MEDIA AG, über das neue Projekt.
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ZWP ONLINE CME

Die Mitgliedschaft in der ZWP online Community ist kostenfrei. Die Mitglieder werden 
durch regelmäßige Newsletter über das ZWP online CME-Angebot und spezielle Fortbil-
dungshighlights informiert. Die Fortbildungspunkte werden bequem online erworben und 
automatisch bestätigt. 

Vorteile der Mitgliedschaft:
• Sie partizipieren an einem regelmäßigen, qualitativ hochwertigen Online-Fortbildungsangebot
• Sie erwerben Ihre Fortbildungspunkte über Multiple-Choice-Tests bequem von zu Hause aus 
• Sie erhalten regelmäßig die aktuellsten CME-Informationen per Newsletter
• Sie haben über das ZWP online CME-Archiv Zugriff auf ein thematisch breit gefächertes Angebot an 

CME-Artikeln, -Webinaren und -Live-Operationen/Behandlungen
• Exklusiver Live-Chat mit den Referenten/Operateuren  
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Was wird ihr neues System darüber hinaus bieten 
oder leisten?
Hier geht es nicht schlichtweg um eine neue Organi-
sationsform der internetbasierten Fortbildung, son-
dern um neue technische und organisatorische Wege, 
sowohl die Fortbildung via Internet interessanter zu 
machen und gleichzeitig mittels Bewegtbild-Content 
traditionellen Präsenzveranstaltungen neue Mög-
lichkeiten zu geben. Schon seit einigen Jahren ge-
winnt diese Art der dentalen Information und Kom-
munikation immer mehr an Bedeutung. Komplexe 
Sachverhalte lassen sich so anschaulich, effizient 
und bei Bedarf just in time vermitteln. Gleichzeitig 
ermöglicht die Nutzung reichweitenstarker Online-
plattformen, z.B. ZWP online, Dental Tribune online, 
sowie der sozialen Netzwerke YouTube und Face-
book, neue, in diesem Ausmaß für die Branche bisher 
kaum verfügbare Verbreitungsmöglichkeiten (Reich-
weiten). Mit dem neuen Multi-Channel-Streaming 
(MCS), der Schaffung von Competence Centern in 
Deutschland und der Schweiz sowie der Etablierung 
spezieller Vermarktungskanäle eröffnen wir neue 
Wege zur Produktion und Verbreitung von moder-
nem Bewegtbild-Content bis hin zum kostengüns-
tigen Streaming unterschiedlichster Formate, wie 
z.B. Live-Operationen oder auch ganzer Kongresse. 
Technisch-organisatorische Grundlage für das Ge-
samtkonzept und für die Produktion des Bewegt-
bild-Contents bilden die eben erwähnten Compe-
tence Center, die über die notwendigen technischen 
und räumlichen Voraussetzungen für Live-Über-
tragungen (OP, Kamerasysteme, Upload-Leitungen 
etc.) und das nötige fachliche Know-how im Hinblick 
auf Operateure und OP-Teams verfügen. Gestartet 
wurde im Juni dieses Jahres mit dem Competence 
Center Kreuzlingen in der Schweiz. Perspektivisch 

wird es diese Competence Center neben der Implan-
tologie auch für andere Fachgebiete der Zahnmedi-
zin, wie Endodontie, Parodontologie oder auch Äs-
thetische Zahnheilkunde, geben.

Sie haben bereits mehrfach das Multi-Channel- 
Streaming erwähnt. Was ist hier bzw. für die 
dentale Fortbildung neu?
Das Streaming von Bewegtbildern ist natürlich 
nicht neu. Viele kennen es aus der privaten Nut-
zung, und hier sind die bisherigen qualitativen Vo-
raussetzungen auch ausreichend. Das neue Mul-
ti-Channel-Streaming ermöglicht die gleichzeitige 
Übertragung von derzeit vier Signalen/Bildern in 
HD-Qualität und verfügt in unserer Version auch 
über eine Chatfunktion sowie die Möglichkeit, im 
Rahmen der CME an einem Multiple-Choice-Test zur 
Erlangung von Fortbildungspunkten teilzunehmen. 
Ab 2018 steht uns dann bereits die nächste Gene-
ration dieser Technologie zur Verfügung, die es uns 
ermöglicht, gleichzeitig acht Bildkanäle zu nutzen. 
Dadurch steigt die Flexibilität des Systems nochmals 
und wir können Live-OPs/Behandlungen kombiniert 
mit Tutorial-Elementen, der Darstellung kompletter 
Abläufe bis hin zu Referenten- oder Patientenge-
sprächen etc. noch besser übertragen.    
Betrieben wird das System über ZWP online. Ein 
Administrator führt vor Ort Regie. Die technischen 
Möglichkeiten sind so, dass z.B. neben der Über-
tragung von Live-Operationen ins Netz auch eine 
kostengünstige Übertragung beispielsweise in Ta-
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gungssäle möglich ist. Das wird im kommenden Jahr 
Standard bei mehreren unserer bzw. von uns orga-
nisierten Veranstaltungen sein. Ein Höhepunkt wird 
in diesem Zusammenhang sicher der 1. Zukunfts-
kongress für die zahnärztliche Implantologie der 
DGZI sein, der am 28./29. September 2018 in Düs-
seldorf stattfinden wird. Allein hier werden aus drei 
Competence Centern Live-Operationen in den Ta-
gungssaal übertragen und gleichzeitig via Internet 
den Mitgliedern der Fachgesellschaft weltweit zur 
Verfügung gestellt. Die Live-Operationen werden 
simultan ins Englische übersetzt und können dann 
nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Tokio, New 
York oder wo auch immer die DGZI ihre Mitglieder 
hat, verfolgt werden. Man darf also gespannt sein.

Sie haben inzwischen eine ZWP online CME-
Community ins Leben gerufen. Was hat es damit 
auf sich?
Unter ZWP online CME subsummieren wir alle un-
sere CME-Angebote. Das sind Fachartikel, Webinare, 
Live-OPs/Behandlungen, aber auch Tutorials und 
Symposien. Damit wird schon ersichtlich, dass wir 
hier konzeptionell und mit einer gewissen Strin-
genz vorgehen. Ziel ist es, ein CME-Angebot über 
alle Therapiegebiete hinweg zu schaffen, mit dem 
es möglich ist, ergänzend zu den Präsenzveranstal-
tungen, die ich nach wie vor für sehr wichtig halte, 
seine Fortbildungsaktivitäten bequem abzurunden. 
Gleichzeitig eröffnen sich aber auch interaktive 
Optionen, die so bei „analogen“ Veranstaltungen 
nicht ohne Weiteres möglich sind. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich auch auf die in Ihrer Frage 
erwähnte ZWP online CME-Community zurückkom-
men. Sie wurde von uns im Sommer dieses Jahres 
ins Leben gerufen. Die inzwischen über 2.000 Mit-
glieder bekommen über einen regelmäßigen News-
letter Informationen zu den aktuellen CME ange-
boten, haben den qualifizierten Schnellzugang zu 
den Live-Übertragungen (inkl. Multiple-Choice-Test) 
und uneingeschränkten Zugriff auf das ZWP online 
CME-Archiv, wodurch alle CME-Angebote auch im 
Nachgang uneingeschränkt abgerufen werden kön-
nen. Da wir für das kommende Jahr planen, bis zu 
100 Übertragungen anzubieten, glaube ich, dass die 
Zahl der Mitglieder recht rasant anwachsen wird.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg._

Bereiche ZWP online CME

Seit 2015 profitieren Zahnärzte auf ZWP online von einem Weiterbildungstool, bei dem 
online bequem Fortbildungspunkte gesammelt werden können. Die ZWP online CME 
– Continuing Medical Education – entspricht den Vorgaben des GKV-Modernisierungs-
gesetzes (2006) sowie den entsprechenden Empfehlungen und Leitsätzen der KZBV, 
der Bundeszahnärztekammer sowie der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde.

Fachbeitrag
Renommierte Autoren aus Wissenschaft und Praxis veröffentlichen über die Printme-
dien der OEMUS MEDIA AG, wie z. B. das Implantologie Journal oder das Prophylaxe 
Journal, regelmäßig CME-Fachbeiträge.

Webinar
Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen der Zahnmedizin stellen in Form 
von Videovorträgen aktuellste Ergebnisse ihrer Arbeit, Fälle und Behandlungskonzepte 
vor. Neben dem Videobild des Vortragenden ist großformatig auch die entsprechende 
Power Point zu sehen. Über eine Chatfunktion können die Teilnehmer dem Referenten 
schriftlich Fragen zukommen lassen. 

Live-OP/Behandlung
Technisch-organisatorische Grundlage zu Produktion und Verbreitung von Live-Opera-
tionen/Behandlungen über Multi-Channel-Streaming (MCS) bilden Competence Center 
(renommierte Kliniken), die sowohl über die notwendigen technischen und räumlichen 
Voraussetzungen als auch über das nötige Fach-Know-how im Hinblick auf Operateure 
und OP-Teams verfügen. Sie liefern innerhalb der ZWP online CME ein regelmäßiges 
und thematisch breit gefächertes Angebot an Live-Operationen bzw. Behandlungen. 
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 Kontakt 

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308
info@oemus-media.de 
www.oemus.com 
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