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In den letzten Jahren hat sich die ärztliche Fortbildung im Internet weit-
gehend in allen medizinischen Fachbereichen etabliert. Durch ein breites 
Spektrum an CME-Inhalten (CME = continuing medical education) können 
Ärzte zu jeder Zeit und an jedem Ort eine adäquate Fortbildung finden und 
so online CME-Punkte sammeln.

Ärztliche Online-Fortbildung:
Funktionsweise und Besonderheiten von 
cme.medlearning.de

Neben den Angeboten der Bundes- und Landesärz-
tekammern bieten große medizinische Fachverlage und 
pharmazeutische bzw. medizintechnische Unternehmen 
den Ärzten Zugang zu ausgewählten Fortbildungsinhalten. 
Teilweise sind gewisse Voraussetzungen (z. B. Fachzeit-
schrift-Abonnement oder  Bekanntgabe persönlicher Daten 
an ein Industrieunternehmen) von den Ärzten zu erfüllen, 
um die CME aufrufen und durchlaufen zu können.

cme.medlearning.de – eine innovative dienstleistung

cme.medlearning.de wurde 2006 als erstes unabhängi-
ges CME-Portal für Ärzte in Deutschland realisiert. Rund 

21.000 Ärzte registrierten sich seitdem und besuchten die 
zahlreichen Online-Fortbildungen, die von namhaften 
CME-Partnern aus Industrie, Lehre und Forschung geför-
dert werden. Aktuell können Ärzte insgesamt bis zu 42 
CME-Punkte mit 14 Fortbildungen sammeln, weitere 46 
Fortbildungseinheiten sind im Archiv des Portals abrufbar.

 
Damit hat sich ein CME-Portal zur ärztlichen Fortbil-

dung etabliert, das dem wachsenden Interesse der Ärz-
te für Online-Fortbildungen auf wissenschaftlich hohem 
Niveau entgegenkommt. Es bietet Ärzten kostenfrei rund 
um die Uhr eine Vielzahl an CME mit einer großen Band-
breite an medizinischen und praxisrelevanten Themen. 
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Die CME sind mit bis zu drei CME-Punkten von der bay-
erischen Landesärztekammer zertifiziert und sprechen 
sowohl niedergelassene Ärzte als auch Klinikärzte an.

Alle CME werden von Experten aus unterschiedlichen 
Fachbereichen der Medizin verfasst. Die Fortbildungen 
sind frei von wirtschaftlichen Interessen, die Inhalte sind 
unabhängig. Sämtliche CME erfüllen die Voraussetzun-
gen zum Erhalt des Fortbildungszertifikats und entspre-
chen den „Empfehlungen für ärztliche Fortbildung“ der 
Ärztekammern sowie dem Berufsrecht für Ärzte.

Ärztliche Fortbildung – so einfach wie möglich!

Das Fortbildungsportal bietet Ärzten alle wünschens-
werten Funktionen eines innovativen CME-Portals. Ne-
ben einem breiten Themenspektrum erhält der Nutzer 
sein persönliches CME-Punktekonto sowie zahlreiche 
Such- und Auswahlmöglichkeiten. Bei technischen Fra-
gen bekommen Ärzte umgehend Lösungsvorschläge und 
Unterstützung über eine E-Mail-Hotline.

Die Vorgehensweise von cme.medlearning.de ist ein-
fach: der Arzt findet eine übersichtliche Darstellung des 
Fortbildungsangebots sowie eine interaktive Anleitung 
zur Funktionsweise des Portals. Auf der Startseite sind 
zudem die zuletzt eingestellten aktuellen CME-Angebo-
te sowie die meistbesuchten und bestbewerteten CME zu 
sehen. Für Schnelleinsteiger ist die CME-Auswahl nach 
niedergelassenen Ärzten und Klinikärzten eine häufig ge-
nutzte Funktion. 

Nach dem erfolgreichen Login erhalten Nutzer den 
sofortigen Zugang zu allen Fortbildungsinhalten. Ärz-
te können sich über das eigene Login-Verfahren von 
MedLearning oder über ihr persönliches DocCheck®-
Passwort anmelden. Die Arzt-Legitimation erfolgt im 
zweiten Fall ausschließlich durch die persönliche EFN-
Nummer, weitere Nachweise sind nicht erforderlich. Der 
Arzt durchläuft alle Fortbildungen direkt am Bildschirm. 
Hierfür bietet das Portal drei  Darstellungsmöglichkeiten 
der CME-Inhalte an:

Klassisches CME

Inhaltlicher Aufbau als Text-Bild-Kombination

Animationen vermitteln komplexe Lerninhalte

Integriertes CME

Kombination von Live-Audio-Aufnahmen und Folien

Die Audios werden bei Kongressen aufgenommen

Multimediales CME

Kombination von Streaming-Videos und Folien

Video und Folien individuell mit Zoom-Effekt

Um CME-Punkte zu erlangen, muss der Arzt den 
Wissenstest durchlaufen, der der Fortbildung zugeord-
net ist. Er besteht aus 10 Fragen im Single-Choice-Ver-
fahren mit jeweils 5 Antwortmöglichkeiten – davon sind 
jeweils eine Antwort richtig und vier falsch. Derzeit 
werden bundesweit einheitlich pro CME max. 3 Punkte 
vergeben. Dabei werden bei richtiger Beantwortung al-
ler 10 Fragen 3 CME-Punkte, ab richtiger Beantwortung 
von 7 Fragen 2 CME-Punkte vergeben. Nicht bestande-
ne Wissenstests sind mit geänderten Fragen nach 14 Ta-
gen wiederholbar.

Der Wissenstest wird online bearbeitet, online aus-
gewertet und die Ergebnisse werden automatisch auf das 
persönliche Online-Punktekonto des Arztes übertra-
gen, in dem alle durchlaufenen CME dargestellt werden. 
Ärzte können sich so jederzeit einen guten Überblick 
über ihre erfolgreich geleisteten Fortbildungen und die 
erzielten CME-Punkte verschaffen.

cme.medlearning.de im dialog mit den Ärzten

Alle durchlaufenen Fortbildungen können von den 
Ärzten mit bis zu fünf Sternen bewertet werden. In Kür-
ze erlaubt cme.medlearning.de auch die Eingabe von 
persönlichen Kommentaren. Dadurch bietet das CME-
Portal die Möglichkeit, die Fortbildungen nach den bes-
ten Bewertungen auszusuchen.

Abbildung 1
Die erworbenen CME-Punkte werden, je nach Zustimmung des Arztes, auto-
matisch an die Bundesärztekammer über die EIV-/ EFN-Schnittstelle täglich elek-
tronisch übermittelt. Unabhängig davon kann der Arzt jederzeit das erworbene 
Zertifikat aufrufen, ausdrucken und als Beleg ablegen bzw. vorlegen.
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Darüber hinaus stehen den Nutzern weitere Suchfunk-
tionen zur Verfügung, z.B. die CME-Suche nach Fachge-
bieten, Autoren, CME-Views oder CME-Partnern.

cme.medlearning.de stellt den Zugang zum CME-
Portal über jeden gängigen Internet-Browser, die Daten-
sicherung und die Archivierung sicher. Außerdem ge-
währleistet es die fortlaufende Einhaltung der aktuellen 
Datenschutz- und Datenübermittlungsrichtlinien sowie 
der Fortbildungsrichtlinien der BLAEK.

MAtteO MOrelli 
MedLEARNING  
Gesellschaft für ärztliche Fortbildung mbH
Stefan-George-Ring 29, D-81929 München
Tel.: +49 89 993194-0, Fax: +49 89 993194-44
E-Mail: matteo.morelli@medlearning.de
http://cme.medlearning.de

kooperation zwischen dzkF und cme.medlearning.de

Seit September 2011 kooperiert die Deutsche Zeit-
schrift für Klinische Forschung DZKF mit cme.medlear-
ning.de im CME-Bereich. Ausgewählte Beiträge aus der 
DZKF-Zeitschrift, die einen besonderen Innovationsgrad 
haben und das breite Interesse der medizinischen Fach-
kreise ansprechen, werden zusätzlich als zertifizierte 
Fortbildung in das CME-Portal eingestellt.

Die zertifizierten Beiträge werden in der DZKF-Zeit-
schrift mit dem CME-Logo ausdrücklich gekennzeichnet. 
Alle aktuellen DZKF-Fortbildungen auf cme.medlear-
ning.de sind unter der www.cme-dzkf.de abrufbar. Nach 
Beendigung der Laufzeit sind alle Fortbildungsinhalte 
weiterhin kostenfrei im Archiv des CME-Portals bzw. auf 
der DZKF-Partnerseite abrufbar.

Anzeige

Abbildung 2
Die Suchergebnisse werden im CME-Portal automatisch aufgeführt und bein-
halten alle relevanten Informationen, wie z.B. Bezeichnung, Kursdauer, Kurzbe-
schreibung sowie CME-Views und CME-Bewertung.

clinicalprojects international GmbH
In den Dauen 6 l 53117 Bonn, Germany
Phone: +49 (0) 228. 1848. 760
Email: info@clinicalprojects.de
Web: www.clinicalprojects.de

CPI ist eine junge, dynamische, international täti-
ge CRO. Unser Fokus liegt auf der Ent wicklung
innovativer Arzneimittel und Medizinprodukte.

Wir bieten Ihnen Services in den folgenden Be -
reichen:
l Study Design Planning & Grants Applications 
l Clinical Project Management 
l Monitoring & Site Management 
l Regulatory Consulting 
l Clinical Study Supply Management 
l Medical Writing 
l Data Management & Statistics 
l Staffing Solutions 
l Training

A NEW GENERATION OF CRO

www.clinicalprojects.de
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