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FORTBILDUNG

Veranstaltungen

Weiterbilden trotz Corona

der strengen Corona-Zeit in  
Karlsruhe und in Stuttgart  
einige Kursanmeldungen wie-
der zurückgezogen, aber letzt-
endlich hat dort niemand die 
geplante Fortbildung wegen 
Corona komplett abgebrochen. 

Webinare
Sowohl die Akademie Karlsru-
he als auch das ZFZ Stuttgart 
haben ihre Fortbildungsange-
bote umstrukturiert und We-
binare entwickelt, um einige 
Kurse im Onlinebetrieb auf-
zufangen. So wurden bei der 
Akademie Karlsruhe z. B. die 
Hygienekurse der Landeszahn- 
ärztekammer komplett auf 
Webinare umgestellt. Dies soll 
auch weiterhin so beibehalten 
werden, denn aufgrund der ho-
hen Teilnehmerzahlen können 
die Kurse derzeit nicht vor Ort 
gemäß den Infektionsschutz-
verordnungen durchgeführt 
werden. Auch die Lernkont-
rolle wird digital durchgeführt. 

Darüber hinaus gab es einige 
Sonderwebinare über die Pra-
xisorganisation, bei der auch 
ZFAs dabei waren. Im ZFZ 
Stuttgart wurde z. B. der 
laufende ZMV-Kurs fast voll-
ständig online durchgeführt. 
Zusätzlich wurden attraktive 
Webinarreihen ausgearbei-
tet, die sehr gut angenom-
men werden. 

Präsenzveranstaltungen
Inzwischen hat die Landesre-
gierung Baden-Württemberg 
ihre Rechtsverordnung über 
infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbrei-
tung des Coronavirus geän-
dert, so dass die Durchführung 
von beruflichen Fortbildungen 
unter Einhaltung von Infekti-
onsschutzmaßnahmen wieder 
möglich ist.

Maßnahmen des ZFZ in 
Stuttgart
Das ZFZ Stuttgart hat auf der 
Grundlage der Corona-Ver-
ordnung Baden-Württemberg 

Da es aufgrund der strengen 
Maßnahmen während der  
Corona-Pandemie im Frühjahr 
keinen Präsenzunterricht im 
Rahmen der ZFA-Aufstiegs-
fortbildung geben durfte,  
mussten sich die Akademie  
für Zahnärztliche Fortbildung  
Karlsruhe und das ZFZ Stuttgart
Alternativen überlegen, um 
die Fortbildung weiter durch-
führen zu können. Durch Neu-
strukturierungen der Angebo-
te ist es gelungen, dass der 
Fortbildungsbetrieb sowohl in 
Karlsruhe als auch in Stuttgart 
weiterlaufen kann. Theore-
tische Lerninhalte werden 
derzeit in digitaler Form über-
mittelt, Kurse mit praktischen 
Inhalten wurden auf einen 
späteren Zeitpunkt verscho-
ben bzw. können seit Juni wie-
der im Präsenzunterricht statt-
finden. Letztendlich konnte 
die ZFA-Aufstiegsfortbildung 
der Corona-Pandemie trot-
zen. Es wurden zwar während 

Die Corona-Pandemie stellte die Fortbildungseinrichtungen der Landeszahnärztekammer  
Baden-Württemberg vor neue Herausforderungen: Sowohl die Akademie für Zahn-
ärztliche Fortbildung Karlsruhe als auch das Zahnmedizinische Fortbildungszentrum  
Stuttgart (ZFZ) konnten von Mitte März bis Ende Mai keine Präsenzveranstaltungen für  
Zahnmedizinische Fachangestellte mehr durchführen. Inzwischen wurden die strengen  
Auflagen wieder gelockert, so dass unter Einhaltung entsprechender Infektionsschutz-
maßnahmen der Fortbildungsbetrieb vor Ort wieder stattfinden kann.
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Markierungen auf dem Boden erleichtern 
den Teilnehmerinnen in der Akademie 
Karlsruhe, auch beim Warten den Abstand 
zu wahren.
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Zusätzliche Tische für die Pausenmahlzeiten. Jede Teilnehmer*in hat in der Akademie  
Karlsruhe einen Tisch für sich.
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eine ausführliche Anweisung 
für Kursteilnehmer*innen, 
Referent*innen und Mitarbei-
ter*innen erarbeitet. Neben 
allgemeinen Maßnahmen wie 
z. B. Abstandsgebot, Hände- 
hygiene, Niesetikette etc. 
enthält dieses Regelwerk u. a. 
auch Aussagen zu Risikogrup-
pen, Sitzordnung, praktischen 
Übungen, Pausenregelungen, 
Verhalten im Sanitärbereich 
usw. Karolin Staudt, Dental- 
hygienikerin am ZFZ, berich-
tet über die Maßnahmen am 
ZFZ: „Grundsätzlich wird der 
Unterricht nur noch in klei-
neren Gruppen von maximal  
14 Teilnehmer*innen statt-
finden. Die Unterrichtsinhalte 
haben wir weitestgehend bei-
behalten. Außer beim gegen-
seitigen Arbeiten oder bei der 
Patientenbehandlung wird auf  

maschinelles Arbeiten sowie 
auf den Einsatz von Pulver- 
Wasser-Strahl-Geräten ver-
zichtet.“ 

Maßnahmen der Akademie 
in Karlsruhe
In der Akademie Karlsruhe 
gelten ebenfalls für die kom-
mende Zeit eine ganze Rei-
he von Infektionsschutzmaß-
nahmen, die sich zunächst 
einmal mit den allgemeinen 
Regeln decken, z. B. initia-
le Anamnese, persönliche 
Schutzausrüstung, Abstands-
regel, Händedesinfektion. Die 
Gruppengröße der Kurse wird 
bestimmt durch die Kapazität 
der Räume unter Wahrung der 
Abstandsregel. Dadurch ist 
die Kapazität der Akademie 
derzeit eingeschränkt. Prof. 
Dr. Winfried Walter, Leiter der 

Akademie Karlsruhe, zählt 
noch weitere Schutzmaßnah-
men auf: „In den Räumen 
der Akademie wurden spezi-
elle Vorkehrungen getroffen. 
Dies betrifft Hinweise auf dem 
Boden und an den Aus- und 
Eingängen, Schutzwände in 
sensiblen Bereichen, z. B. an 
den Getränkeautomaten, und 
die Aufstellung zusätzlicher 
Tische für die Pausenmahl- 
zeiten.“

Aktuelle Kursinformationen 
und Anmeldung
Da ein Ende der Corona-Pan-
demie noch nicht abzusehen 
ist, werden Webinare auch 
weiterhin eine Alternative im 
Rahmen der Aufstiegsfortbil-
dung bleiben. Wir empfehlen 
daher allen an einer Aufstiegs-
fortbildung interessierten ZFA, 
sich regelmäßig auf den Web-
seiten der Fortbildungsinstitu-
te zu informieren, welche Mo-
dule als Webinare und welche 
in Form von Präsenzveran-
staltungen angeboten werden.  

 Bild: Akademie Karlsruhe

Auch im Hörsaal der Akademie Karlsruhe gilt: Der Abstand zum Nachbarn muss gewahrt sein. 

  Infos für aktuelle ZFA-Aufstiegsfortbildungen

   ZFZ Stuttgart:     Akademie Karlsruhe:   
 
 

i

 zfz-stuttgart.de/
 zfz-kurse/

za-karlsruhe.de/de/akademie/ 
zahnmedizinische-fachangestellte/
aufstiegsfortbildung.html

Auch im Hörsaal der Akademie Karlsruhe 
gilt: Der Abstand zum Nachbarn muss  
gewahrt sein.
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