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Was ist eine Live-Online-Veranstaltung? 

Eine Live-Online-Veranstaltung ist eine Veranstaltung, die zu einer definierten Zeit 
online in Echtzeit in einem virtuellen Raum im Internet stattfindet. Das Lernen findet 
zeitgleich, gemeinsam mit anderen Teilnehmern und den Referenten statt, welche 
sich zusammen im virtuellen Raum der Live-Online-Veranstaltung befinden. Über 
Audio-, Video-und/oder Chatfunktionen ist die Möglichkeit einer beidseitigen, direkten 
Kommunikation in Echtzeit zwischen Teilnehmern und Referenten gegeben. Somit ist 
die Live-Online-Veranstaltung der Präsenzveranstaltung gleichgestellt. 
 
Welche Ärztekammer ist für die Anerkennung von Live-Online-Veranstaltungen 
zuständig? 

Zuständig für die Anerkennung einer Live-Online-Veranstaltung im Rahmen der 
Anerkennung der ärztlichen Fortbildung ist diejenige Ärztekammer, in deren 
Zuständigkeitsbereich sich der Hauptsitz des Veranstalters/Anbieters befindet. 

 

Welcher Kategorie kann eine Live-Online-Veranstaltung zugordnet werden? 

Je nach Gestaltung der Live-Online-Veranstaltung kann diese in: 

Kategorie Art der Fortbildung 

A Vortrag und Diskussion 

B Mehrtägige Kongresse  

C Fortbildung mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung 
jedes einzelnen Teilnehmers  

H Kurs/Curriculum 

angemeldet werden. 

 

Was bei Antragstellung auf Anerkennung einer Live-Online-Veranstaltung 
sowie bei der Durchführung zu beachten ist, finden Sie hier. 

 

 

 

https://cdn0.scrvt.com/e90e659c888e3602776417cb5358cb67/184c7dda1983efb7/cfe817e78745/checkliste-webseminare.pdf


 

Was ist ein Archiv-Web-Seminar? 

Bei einem Archiv-Web-Seminar handelt es sich um eine Veranstaltung, die online als 
Video-Format vom einzelnen Teilnehmer zu einer beliebigen Zeit im Internet zum 
angeleiteten, individuellen Lernen abgerufen werden kann. Dabei kann es sich um 
einen aufgezeichneten Vortrag handeln oder um die Aufzeichnung des Folienablaufs 
eines Vortrags mit Audiokommentaren des Referenten (Screencast). Ein Archiv-
Web-Seminar steht für einen Zeitraum von maximal einem Jahr zum Abruf bereit. Es 
muss eine Lernerfolgskontrolle beinhalten, die erfolgreich absolviert werden muss.  

 

Welcher Kategorie kann ein Archiv-Web-Seminar zugordnet werden? 

Ein Archiv-Web-Seminar kann in Kategorie D oder – sofern zusätzlich eine tutorielle 
Betreuung mit zeitlich versetzter (asynchronen) Kommunikation z.B. über E-Mail oder 
ein Forum erfolgt – der Kategorie I oder dem Online-Anteil von Kategorie K 
zugeordnet werden.  

Kategorie Art der Fortbildung 

D Fortbildungsbeiträge in Printmedien oder als elektronisch 
verfügbare Version mit nachgewiesener Qualifizierung 
durch eine Lernerfolgskontrolle in digitaler bzw. 
schriftlicher Form 

I Tutoriell unterstütze Online-Fortbildungsmaßnahme mit 
nachgewiesener Qualifizierung durch eine 
Lernerfolgskontrolle in digitaler bzw. schriftlicher Form 

K Blended-Learning-Fortbildungsmaßnahme in Form einer 
inhaltlich und didaktisch miteinander verzahnten 
Kombination aus tutoriell unterstützen Online-
Lernmodulen und Präsenzveranstaltungen (Präsenzteil 
kann auch als Live-Online durchgeführt werden) 

 

Welche Ärztekammer ist für die Anerkennung von Archiv-Web-Seminaren 
zuständig? 

Zuständig für die Anerkennung von Archiv-Web-Seminaren im Rahmen der 
Anerkennung der ärztlichen Fortbildung ist diejenige Ärztekammer, in deren 
Zuständigkeitsbereich sich der Hauptsitz des Veranstalters/Anbieters befindet. 

 

 

 



 

Was ist eine Hybridveranstaltung? 

Hybridveranstaltung ist eine Präsenzfortbildung mit Teilnehmern an einem realen, 
geografischen Veranstaltungsort, die zeitgleich, online auch als Live-Online-
Veranstaltung ins Internet übertragen wird.  

 

Welche Ärztekammer ist für die Anerkennung von Hybridveranstaltungen 
zuständig? 

Zuständig für die Anerkennung einer Hybridfortbildung im Rahmen der Anerkennung 
der ärztlichen Fortbildung ist diejenige Ärztekammer, in deren Zuständigkeitsbereich 
sich der reale, geografische Veranstaltungsort für die Teilnehmer befindet.  

 

 

 


