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Was ist E-Learning im Sinne des Diplom-Fortbildungs-Programm? 

Unter E-Learning versteht man Fortbildungen, die vom Arzt mediengestützt 
wahrgenommen werden. Die Angebote müssen den allgemeinen Kriterien für 
Fortbildungen entsprechen. Der Nachweis der Teilnahme wird durch das Beantworten der 
dazugehörigen Fragen erbracht, welche sich ausschließlich auf den Inhalt der 
entsprechenden E-Learning-Fortbildung beziehen dürfen. 

Grundlage ist die Verordnung über ärztliche Fortbildung. Diese regelt etwa 

 welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit eine Fortbildung approbiert wird 
(>> § 17), 

 welche Pflichten sich für einen ärztlichen Fortbildungsanbieter bei approbierten 
Fortbildungen ergeben (>> § 18) sowie 

 die technischen Voraussetzungen für E-Learning Fortbildungen (>> § 30). 

 

Wie wird die Qualität gesichert? 

Jede Fortbildung im Sinne des Diplom-Fortbildungs-Programms muss der Verordnung 
über ärztliche Fortbildung und den darin festgelegten Approbationskriterien entsprechen. 

Die medizinisch-fachliche und didaktische Qualität von E-Learning Fortbildungen wird 
zudem durch ein Lecture Board, welches aus zumindest zwei Ärzten der Fachrichtung 
der Fortbildung besteht, geprüft. Name und eventuell Institution der Mitglieder des Lecture 
Boards werden bei der Publikation der E-Learning Fortbildung angeführt. 

 

Welche Angebote gibt es derzeit? 

E-Learning Fortbildungen werden von unterschiedlichen ärztlichen Fortbildungsanbietern 
und von unterschiedlichem Aufbau im Internet angeboten. Gemeinsam sind ihnen die 
einheitliche Qualitätssicherung und als zentrales Nachschlagewerk der DFP-Kalender.  

Eine Sonderform von E-Learning stellt das Literaturstudium dar, welches auch in 
Printform angeboten werden kann. Literaturstudium umfasst das Lesen und Bearbeiten 
von schriftlichen Fachartikeln zu ärztlichen Themen, die einen adäquaten Umfang haben, 
didaktisch aufbereitet sind sowie Fragen zum Nachweis beinhalten. Die zentrale 
Sammlung qualitätsgesicherter Fachartikel mit online Wissensabfrage befindet sich auf 
www.meindfp.at. 

 

 

 

http://www.arztakademie.at/diplom-fortbildungs-programm/verordnung-ueber-aerztliche-fortbildung/
http://www.arztakademie.at/diplom-fortbildungs-programm/verordnung-ueber-aerztliche-fortbildung/#c3490
http://www.arztakademie.at/diplom-fortbildungs-programm/verordnung-ueber-aerztliche-fortbildung/#c3489
http://www.arztakademie.at/diplom-fortbildungs-programm/verordnung-ueber-aerztliche-fortbildung/#c3475
http://www.arztakademie.at/diplom-fortbildungs-programm/verordnung-ueber-aerztliche-fortbildung/
http://www.arztakademie.at/diplom-fortbildungs-programm/verordnung-ueber-aerztliche-fortbildung/
http://www.arztakademie.at/diplom-fortbildungs-programm/dfp-kalender/
http://www.meindfp.at/
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Wie erfolgt die Approbation von E-Learning Fortbildungen? 

Die Approbation ist die Begutachtung einer Fortbildung zur Anrechenbarkeit für das DFP 
Diplom und erfolgt durch den von der Österreichischen Ärztekammer bestellten 
Approbator. Eine Liste der Approbatoren finden Sie online auf www.arztakademie.at. 

Der Approbationsantrag erfolgt online über den DFP Kalender. Die Fortbildung muss 
durch den ärztlichen Fortbildungsanbieter in diesen eingetragen werden. Auf Basis der 
Fachrichtung der Fortbildung erfolgt durch das System die Weiterleitung an den 
zuständigen Approbator. Dieser prüft, ob die Bestimmungen der Verordnung über ärztliche 
Fortbildung eingehalten wurden.  

Die positive Approbation erfolgt durch die Freischaltung der Fortbildung im DFP 
Kalender. Die Approbation von E-Learning ist unabhängig vom Publikationsmedium drei 
Jahre gültig und wird immer überregional vom DFP-Approbator durchgeführt. Nach Ablauf 
der zwei Jahre ist ein Absolvieren der Fortbildung im Rahmen des DFP nicht mehr 
möglich. Eine neuerliche Approbation ist zulässig.  

Akkreditierte Fortbildungsanbieter können ihre Fortbildungen selbst approbieren. Eine 
Liste der akkreditierten Fortbildungsanbieter finden Sie online auf www.arztakademie.at. 

 

Welche Grundsätze gelten für den MC-Test? 

Nach E-Learning Fortbildungen sind Fragen zum Nachweis des Studiums zu publizieren. 
Für diese gelten folgende Grundsätze: 

 Die Fragen dürfen sich ausschließlich auf die Inhalte der E-Learning Fortbildung 
beziehen. 

 Die Fragen müssen klar formuliert sein. Es dürfen keine "Fallstricke" eingebaut 
werden. 

 Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten müssen eindeutig richtig oder falsch sein. 

 Ein Test wird als bestanden gewertet, wenn zumindest 2/3 der Fragen richtig 
beantwortet wurden. 

 Als richtig beantwortet gilt eine Frage nur, wenn alle erforderlichen sowie keine 
falsche Antwortmöglichkeit angekreuzt wurden. Nur teilweise richtig beantwortete 
Fragen gelten als falsch beantwortet. 

 Es können eine oder mehrere - keinesfalls jedoch alle oder null - 
Antwortmöglichkeiten richtig sein. 

 Bei Nichtbestehen des MC-Tests können dem Teilnehmer zwei weitere 
Antrittsversuche ermöglicht werden. 

 

http://www.arztakademie.at/
http://www.dfpkalender.at/public/login.jsf
http://www.arztakademie.at/
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Was gilt es bei der Publikation der E-Learning Fortbildung zu beachten? 

Die Publikation/Veröffentlichung einer E-Learning Fortbildung muss folgende 
Informationen beinhalten: 

 den Autor/Referenten mit zumindest einer Kontaktadresse 

 das Lecture Board 

 den ärztlichen Fortbildungsanbieter 

 den Serviceprovider (wenn vorhanden) 

 Fragen zum Nachweis des Studiums der E-Learning Fortbildung 

 Angaben zur Approbation (z.B. Definition von Lehrzielen, Zielgruppen und 
fachlicher Schwerpunkt, Anzahl der DFP Punkte) 

Zum Zwecke der Kennzeichnung einer Fortbildung als „DFP approbiert“ ist der ärztliche 
Fortbildungsanbieter berechtigt, die Fortbildung mit dem DFP Logo auszeichnen. Das 
DFP Logo zum Download finden Sie online auf www.arztakademie.at. 

 

Ist ein Sponsering möglich? 

Bei DFP-Angeboten ist eine Kooperation von ärztlichen Fortbildungsanbietern mit an der 
Fortbildung interessierten Organisationen, Einrichtungen und Dritten (Sponsoren), welche 
einen Beitrag zur Entwicklung der medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildung leisten, 
grundsätzlich möglich. 

Jedes Sponsoring ist transparent zu machen. Der Sponsor darf den Inhalt der Fortbildung 
jedoch nicht beeinflussen. Inhalte ärztlicher Fortbildung sind unabhängig von 
wirtschaftlichen Interessen Dritter zu halten.  

Die Inhalte dürfen nicht durch Werbe-Banner, Werbe-Pop-Ups oder ähnlichen 
elektronischen Werbe-Anwendungen unterbrochen werden. Die Verlinkung von 
Fortbildungsinhalten mit kommerziellen Internetseiten zu Webezwecken ist nicht zulässig.  

Bei der Fortbildung ist auf eine neutrale Darstellung der wissenschaftlichen Inhalte zu 
achten. Vorzugsweise müssen Substanz- bzw. Wirkstoffnamen genannt werden. Bei 
Erwähnung eines Produkts müssen, sofern auch noch andere Produkte derselben 
Substanzklasse existieren, diese angeführt werden. 

 

 

 

 

http://www.arztakademie.at/
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Welche Regelungen gelten für das DFP Literaturstudium? 

Der Fachartikel soll didaktisch aufbereitet (Fortbildungsziele, übersichtliche Gliederung, 
eventuell Bilder und/oder Grafiken, Zusammenfassung) und mit dem DFP Literatur Logo 
gekennzeichnet sein. Das Logo zum Download finden Sie online auf 
www.arztakademie.at. 

Für einen DFP Punkt sind ca. 11.000 Zeichen und mind. 3 MC-Fragen vorgesehen. 

Jedes Literaturstudium muss vom ärztlichen Fortbildungsanbieter bzw. seinem 
Serviceprovider in den DFP Kalender eingetragen werden. Voraussetzung dafür, dass 
Serviceprovider beim Literaturstudium Auswertungen von Tests vornehmen und/oder 
Punkte buchen dürfen, ist ein Kooperationsvertrag mit der Österreichischen Akademie der 
Ärzte GmbH. Serviceprovider sind zur Einhaltung der Qualitätsstandards des DFP 
verpflichtet. Der Serviceprovider handelt ausschließlich im Namen und im Auftrag des 
ärztlichen Fortbildungsanbieters. Als Plattform für Fortbildungsinhalte können Print- 
und/oder elektronische Medien (Zeitschriften, Websites) des Serviceproviders verwendet 
werden.  

Alle Literaturstudien werden auch auf www.meindfp.at, der Fortbildungsplattform der 
Akademie der Ärzte, veröffentlicht. Damit der Artikel wie geplant erscheinen kann, benötigt 
die Akademie der Ärzte zeitgerecht 

 den vollständigen DFP Fachartikel mit allen notwendigen Angaben UND 

 den dazugehörigen MC-Test mit Auflösung. 

 

Wohin wende ich mich bei Fragen? 

Österreichische Akademie der Ärzte GmbH 
Mag. Simon Huber 
E-Mail: s.huber@arztakademie.at  
Tel.: +43/1/512 63 83-22 
Fax.: +43/1/512 63 83-13 

 

http://www.arztakademie.at/
http://www.meindfp.at/
mailto:s.huber@arztakademie.at

