
Prof. Dr. Dr. Stelzle, wie fällt Ihre 
Bilanz nach 365 Tagen aus? 
Meine Bilanz zu diesem tollen Projekt 
fällt absolut positiv aus. Ich hatte schon 
sehr lange die Idee eines wirklich gut 
gemachten Online-Live-Trainings als 
qualitativ hochwertiges Fortbildungs-
angebot für Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte im Kopf. Ein Training, für das man 
keine langen Anreisewege hat, sondern 
das man direkt von zu Hause oder aus 
der eigenen Praxis durchführen kann. 
Gemeinsam mit dem unglaublich mo-
tivierten Team von American Dental 
Systems haben wir dann vor gut einem 
Jahr ePractice32 aus der Taufe geho-
ben. ePractice32 wurde von Beginn an 
als Gesamtkonzept gedacht und aufge-
baut. Unsere zentralen Eckpfeiler sind:
1. Spaß – Spaß für die Teilnehmer und 

für uns,
2. Lernökonomie – maximaler Lern-

erfolg in möglichst kurzer Zeit und 
3. praktische Anwendbarkeit – frei nach 

dem Motto: am Samstag lernen, am 
Montag in der Praxis anwenden. 

Das ist uns gelungen und der Erfolg des 
letzten Jahres gibt uns recht.

Sie haben das Konzept ePractice32 
mit ADS erfolgreich weiterentwickelt. 
Neben den einzelnen Online-Work-
shops werden nun auch ganze digi-
tale Kursreihen, sogenannte Chapter, 
in sämtlichen Fachbereichen angebo-
ten. Wie funktioniert dieses Prinzip?
Uns war wichtig, nicht nur Einzelkurse 
anzubieten, sondern auch online eine 

strukturierte Fortbildungsmöglichkeit 
aufzubauen. Ich glaube, gerade bei di-
gitalen Fortbildungen ist es für die 
Teilnehmer immens wichtig, immer zu 
wissen, wo stehe ich gerade, wo geht 
die Reise hin, was kann ich lernen und 
welches Konzept steckt dahinter – 
sonst verliert man im digitalen Dschun-
gel schnell die Motivation. Um diese 

Orientierung zu bieten, haben wir die 
Idee der „Chapter“ entwickelt. Gewis-
sermaßen Schwerpunktbereiche wie 
das präimplantologische Knochen- und 
Weichgewebemanagement im „Chap-
ter Chirurgie“. In einem Chapter kann 
man sich grob verorten –  bin ich eher 
im chirurgischen Part zu Hause oder ist 
Endo meine Welt. Das heißt, in einem 
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 Abb. 1: Prof. Dr. Dr. Florian Stelzle, Chief Medical Offi cer (CMO) der Online-Fortbildungsplattform 
ePractice32.
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Chapter fi nde ich Online-Live-Trainings, 
die meinen berufl ichen Vorlieben oder 
Zielen entsprechen. Dort fi nde ich auch 
Gleichgesinnte und habe damit schon 
eine Community und entsprechende 
Dozenten um mich, die ähnliche Ziele 
und Wünsche haben.

Bringt die Chapter-Buchung bei 
ePractice32 im Vergleich zur Ein-
zelkursbuchung Vorteile mit sich? 
Wenn ja, welche?
Die Einzelkursbuchung ist sicher inte-
ressant, wenn man sich für ein spezi-
fi sches Thema oder einen bestimmten 
Dozenten interessiert. Will man sich 
grundsätzlich in seinem Chapter wei-
terentwickeln und up to date bleiben, 
ist die Buchung eines ganzen Chapters 
eine superspannende Option. Die Trai-
nings in einem Chapter sind thematisch 
aufeinander abgestimmt, jedoch nicht 
in einer linearen Reihenfolge zu sehen. 
Lineare Lernstrukturen in der berufl i-
chen Kompetenzerweiterung halte ich 
für falsch und wenig brauchbar. Die 
Kurse liegen gedanklich eher auf einer 
Kreisbahn. Hat man einmal den Kreis 

mit den verschiedenen Kursen erfolg-
reich vollendet, steht man ein deutliches 

Kompetenzlevel über dem Ausgangs-
punkt. Daher nenne ich diesen Kreis 
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auch gerne „Circle of Competence“. 
Wann man welchen Kurs auf dem Kreis 
absolviert, spielt eine untergeordnete 
Rolle – wichtiger ist, den Kreis ganz zu 
durchlaufen – wie im Sport ist man erst 
dann ein „Full Circle Member“.

Wie vielfältig ist ePractice32? In wel-
chen Fachbereichen der Zahnmedizin 
werden Chapter und Einzelkurse an-
geboten und was sind die Inhalte?
Aktuell bieten wir fünf Chapter an: 
Chirurgie, Parodontologie, Konservie-
rende Zahnheilkunde, Endodontologie 
und Dentalhygiene. In jedem Chapter 
gibt es fünf Kurse und immer wieder 
Sonderkurse zu besonderen und inte-
ressanten Themen. Damit decken wir 
eine sehr breite Palette an Kursen für 
jeden Geschmack und jede professio-
nelle Richtung der Zahnheilkunde ab. 
Die Inhalte sind immer praxisrelevant – 
das ist unser Credo – und reichen von 
Optimierung des „daily business“ bis 
hin zu komplexen Themen. Ein Bei-
spiel aus der Chirurgie: Das Alveolen-
management mit all seinen Facetten 
ist eher daily business, die vertikale 
Augmentation im Unterkiefer-Seiten-
zahnbereich ist ein komplexeres, aber 
absolut umsetzbar vermitteltes Thema.

Was schätzen Sie an ePractice32 
besonders und deckt sich Ihre Mei-
nung auch mit dem Feedback der 
Teilnehmenden? 
Wie schon erwähnt, ist mir und unse-
rem ganzen Team der Spaß sehr wich-
tig. Ohne Spaß kann man einfach nicht 
gut und nachhaltig lernen! Ich sehe 
während der Kurse, dass wir das an 
die Teilnehmer weitergeben können. 
Das ist es auch, was wir immer als sehr 
positives Feedback gespiegelt bekom-
men. Und ein zweiter wichtiger Faktor 
ist die Lerneffi zienz. Kurzer Kurs mit ho-
hem praxisrelevantem Input – und das 
ganze von zu Hause aus. Das schätzen 
unsere Teilnehmer sehr. Es gibt wohl 
heute kaum noch erfolgreiche Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte, die nicht auf 
ihr Zeitmanagement achten müssen. 
Da können wir mit unserem durch-
dachten Konzept helfen.

ePractice32 startet jetzt in die Herbst-
saison und wird im kommenden Jahr 
fortgeführt. Können Sie bereits einen
Ausblick geben?
Natürlich setzen wir unser erfolgreiches 
Projekt weiter fort. Ich glaube, auch 
wenn jetzt wieder mehr Präsenzver-
anstaltungen stattfinden dürfen und 

selbstverständlich der direkte soziale 
Austausch auf Kongressen und Kursen
wieder gesucht wird, so hat die Pande-
miezeit doch gezeigt: smartes Online-
Live-Training funktioniert – und das 
auch noch richtig gut! Die Chapter-
struktur wird toll angenommen, wir ha-
ben gerade frisch ein „Cross Training“ 
etabliert. Hierbei können fünf Kurse 
aus den unterschiedlichen Chaptern 
gewählt werden – für die Generalisten 
unter uns, die dentalen Zahnkämpfer, 
vor deren Wissen und Leistung ich wirk-
lich hohen Respekt habe, und weitere 
spannende Ideen sind in der Pipeline. 
Daher sind wir sehr guter Dinge, dass 
ePractice32 als hocheffizientes und 
spannendes Fortbildungsangebot wei-
ter gedeihen und wachsen wird. 

 Abb. 2: Smartes Online-Live-Training.
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