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1 EINLEITUNG 

 

Vor jeder kieferorthopädischen Behandlung steht eine Vielzahl diagnostischer Maßnahmen, 

die das Grundgerüst für eine sinngemäße und patientenorientierte Therapieplanung liefern 

und die Basis für einen erfolgreichen Behandlungsverlauf darstellen. Studierende im Fach 

Zahnmedizin sollen im klinisch-praktischen Teil ihrer Ausbildung die Durchführung einer 

Basisdiagnostik erlernen. Diese umfasst neben der Anamnese eine klinische Befunderhebung, 

den Funktionsbefund sowie die Auswertung von Kiefermodellen, Röntgenbildern und Fotos 

vom Patienten. Die Aufnahme, Interpretation und Gewichtung der Einzelbefunde erlauben die 

Formulierung eines Gesamtbefundes, sowie einer Diagnose mit Darstellung und Gewichtung 

der vorliegenden Probleme. Darauf basierend kann die Therapieplanung erfolgen. 

Die Erwartungen an das Projekt liegen darin, Lernende im Fachbereich Kieferorthopädie, 

über Vorlesungen und praktische Kurse hinaus, mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel 

didaktisch sinnvoll zu unterstützen. Ein innovatives e-Learning Programm, kombiniert mit 

bewährten, sowie neuen Lernmethoden ermöglichen dem Benutzer die vollständige 

Diagnostik und Therapieplanung eines kieferorthopädischen Behandlungsfalles auf virtuelle 

Art und Weise. Als Grundlage hierfür sollen alle therapeutisch relevante Informationen zu 

echten klinischen Fällen in digitaler Form auf einer entsprechenden Plattform zur Verfügung 

gestellt werden. Studierende sollen zukünftig mittels dieses speziell entwickelten 

Lernprogrammes ihr Wissen selbständig erarbeiten, vertiefen und einüben können, wovon 

man sich eine Entlastung des curricularen Zeitplanes und eine Qualitätssteigerung der Lehre 

erhofft. Die Flexibilität des Programmes verspricht dabei ein umfangreiches Einsatzspektrum 

und grenzt sich durch innovative Ideen von anderen Programmen dieser Art ab. 

Spezielles Ziel dieser Arbeit war es, die einzelnen Entstehungsprozesse dieses innovativen e-

Learning Programmes unterstützend zu begleiten und als Bindeglied in der interdisziplinären 

Zusammenarbeit zwischen Kieferorthopädie, moderner Informationstechnik und Didaktik zu 

fungieren. Mit anschließender Dokumentation der einzelnen Entwicklungsphasen, sowie der 

Formulierung einer kritischen Würdigung bzgl. Effektivität und Ergebnisse dieses 

Pilotprojektes. 
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2 MATERIAL UND METHODE 

 

2.1 Grundlagen für eine Initialisierung 

 

Um eine komplette kieferorthopädische Fallplanung überhaupt erst durchführen zu können, 

müssen den Studierenden die vollständigen Patientenunterlagen zur Verfügung gestellt 

werden. Die Vervielfältigung dieser Unterlagen ist sowohl zeit- als auch materialintensiv, 

weshalb oftmals nur eine begrenzte Anzahl an klinischen Fällen zur Verfügung gestellt 

werden kann. Des Weiteren ergibt sich die Problematik, dass die ausgegebenen Unterlagen 

ausschließlich im Rahmen des Unterrichtsgeschehens oder der praktischen Kurse genutzt 

werden dürfen, um Beschädigungen oder Verluste zu minimieren. Auch die limitierten 

zeitlichen und personellen Ressourcen an universitären Einrichtungen begrenzen sehr oft eine 

weitere Vertiefung des im Rahmen von Vorlesungen und klinischen Kursen vermittelten 

Wissens. Mit der Entwicklung eines innovativen e-Learning Programmes in dem Fachbereich 

Kieferorthopädie erhofft man sich, diese Problematik zumindest teilweise minimieren zu 

können. 

Grundlegend für die Realisierung eines, für diese Zwecke geeignetes e-Learning Programmes, 

ist jedoch vorab immer die genaue Definition der erwarteten Ziele an ein solches Programm. 

Des Weiteren stellt ein bereits vorhandenes Überangebot unterschiedlichster Lern- und 

Lehrmitteln auf dem internationalen Markt eine große Herausforderung an neu entwickelte 

Programme dieser Art dar, deshalb muss im Vorfeld abgeklärt werden ob eine 

Differenzierung zu bereits praktizierenden Lernprogrammen möglich ist. Wenn dies 

geschehen ist, kann mit der eigentlichen Initialisierung eines solchen Pilotprojektes begonnen 

werden, indem man zunächst aus einer Vielzahl von Behandlungsfällen geeignetes 

Darstellungsmaterial auswählt und den entsprechenden Verantwortlichen, z.B. der 

Informationstechnik, für eine Vorbereitung und weitere Bearbeitung zur Verfügung stellt. 

Anschließend wird in einer interdisziplinären Zusammenarbeit die Frage geklärt, mit welcher 

Methodik die angestrebte Zielsetzung am effektivsten umgesetzt werden kann. 
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2.1.1 Multimediales Lernen 

 

Wie jedes andere Lernprogramm zielt auch das neu entwickelte Programm der Abteilung 

Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm in erster Linie darauf ab, mit Hilfe 

multimedialer Kommunikationsmittel, Wissen zu vermitteln und den Lernprozess positiv zu 

beeinflussen. Es müssen hierbei jedoch diverse Aspekte berücksichtigt werden, da das 

„Lernen“ selbst auf sehr unterschiedliche Art und Qualität vollzogen werden kann. Es ist im 

Vorfeld daher wichtig, zunächst den Begriff „Lernen“ an sich zu definieren und aus den 

unterschiedlichen Arten und Möglichkeiten die sich daraus ergeben, den für seine Vorhaben 

erfolgversprechendsten Weg des Lernens auszuwählen. Ist die Art des Lernens gewählt, sollte 

das Lernziel fortan der größtmögliche Lernerfolg sein und bei der nachfolgenden Entwicklung 

und Umsetzung höchste Priorität genießen und mit geeigneten Maßnahmen bestmöglich 

verwirklicht werden.  

Was versteht man nun eigentlich genau unter dem Begriff „Lernen“ und wie kann man dies in 

einem Lernprogramm sinnvoll umsetzen? Lernen wird gemeinhin als eine relativ dauerhafte 

Verhaltensänderung auf Grund von Erfahrung bezeichnet (Schröder, 2002)(Woolfolk, et al., 

2008). Es wird ebenso als Vorgang beschrieben, in dem es zu anhaltenden Änderungen im 

Verhaltenspotential infolge von Erfahrung kommt (Hasselhorn, et al., 2006/2009). Hiermit 

seien nur einige der unzähligen Definitionen zum Lernen genannt. Eine einzige übergeordnete 

und allgemeingültige Definition ist aufgrund der Vielzahl der Meinungen und 

unterschiedlichen Anwendungsbereichen sehr schwierig, grundlegend ist jedoch, dass bei der 

Mehrzahl der Beschreibungen zumeist Erfahrungen und eine Veränderung des Verhaltens 

eine maßgebliche Rolle spielen. Wie diese Erfahrungen und Verhaltensveränderungen 

letztendlich zustande kommen, wird üblicherweise durch verschiedene Lerntheorien erklärt. 

Auch für multimedial unterstütztes Lernen können diese Lerntheorien Anhaltspunkte sein und 

ein Verständnis über wirksame Prinzipien des Lernens liefern. Nachfolgend wird versucht die 

Grundgedanken der unterschiedlichen Lerntheorien darzustellen und deren Bezug zum 

multimedialen Lernen zu schaffen.  

Vorreiter der wohl bekanntesten Lerntheorie ist die „Klassische Konditionierung“ nach dem 

russischen Physiologen Ivan Pavolv (1849 – 1936), welche eher zufällig im Rahmen seiner 

Verdauungsstudien entstand (Kiesel, et al., 2012). In seinen Experimenten beobachtete 
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Pavolv, dass bei einem Hund der Speichelfluss (unkonditionierte Reaktion) auf die 

Darbietung von Futter (unkonditionierter Reiz) auftritt. Verbindet man den bis dahin 

unkonditionierten Reiz mit dem Ton einer Glocke (neutraler Stimulus) und bietet diesen 

wiederholt an, bewirkt dies, dass der Hund bereits bei dem alleinigen Ton der Glocke 

(konditionierter Reiz) die erwünschte Reaktion (konditionierte Reaktion) zeigt (Abb. 1) 

(Margraf, 2003). 

 

 

Abb. 1: Prinzip der klassischen Konditionierung nach Pavlov 

 

Pavlov beschreibt dabei das Lernen in erster Linie als Verhaltensveränderung aufgrund von 

Reiz-Reaktion-Zusammenhängen. Durch andauernde Wiederholungen dieser Reiz-

Reaktionsabläufe lernt dabei das Versuchsobjekt. John B. Watson (1878 – 1958) übertrug die 

Erkenntnisse von Pavlov aus der Tierpsychologie erstmals erfolgreich auch auf den 

Menschen, da bei der klassischen Konditionierung jedoch menschliche und soziale Faktoren 

gänzlich unberücksichtigt bleiben eignet sich diese Art des Lernens nicht für die komplexe 

Wissensvermittlung und die Ausbildung von Personen (Nösekabel, 2010). 

Bei der „operanten Konditionierung“, deren bekannteste Vertreter vermutlich Edward L. 

Thorndike (1874 – 1949) und B. F. Skinner (1904 – 1990) sind, entscheiden bestimmte 

Konsequenzen die zukünftig vermehrte Auftretenswahrscheinlichkeit einer gezielten Reaktion 
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(Schermer, 2014). Skinner beobachtete in seinen Experimenten u.a. das Verhalten von Ratten 

in einem eigens für diese Versuche entwickelten Käfig, der sogenannten Skinnerbox. Dieser 

Käfig wurde vereinfacht ausgestattet mit einem Hebel, einem Gitterboden den man unter 

Strom setzen konnte und einer Futtervorrichtung (Kiesel, et al., 2012). Die Ratte konnte einen 

angenehmen Reiz (Futter) nach erwünschtem Verhalten (Drücken eines Hebels) bewirken, 

dies wird als „positive Verstärkung“ bezeichnet und führt dazu dass die Reaktion vermehrt 

gezeigt wird. Eine weitere Ratte konnte einen unangenehmen Reiz (Strom am Boden des 

Käfigs) durch eine Reaktion (Drücken eines Hebels) ausschalten, dies wird als „negative 

Verstärkung“ bezeichnet und darf nicht mit einer „Bestrafung“ verwechselt werden. Bei der 

Bestrafung wird die Auftretenswahrscheinlichkeit einer Reaktion (Drücken eines Hebels) 

reduziert, entweder durch Zuführen eines unangenehmen Reizes (Strom) oder das 

Wegnehmen eines angenehmen Reizes (Futter) bei besagter Reaktion (Abb. 2) (Kreddig, et 

al., 2013). 

 

 

Abb. 2: Prinzip der operanten Konditionierung nach Skinner 

 

Sowohl die klassische als auch die operante Konditionierung sind den „behavioristischen 

Lerntheorien“ zuzuordnen. Sie werden auch als „Lernen durch Versuch und Irrtum“ oder 

„Wenn–Dann–Lernen“ bezeichnet(Schermer, 2014). Innerpsychische Vorgänge bleiben bei 
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dem Behaviorismus jedoch weitgehendst unberücksichtigt. Im Gegensatz zu der klassischen 

Konditionierung, bei der Lernen als beobachtbare Verhaltensänderung gesehen wird, findet 

bei der operanten Konditionierung ein steuerbarer Lernvorgang über eine dritte Instanz, die 

Konsequenz, statt (Zimbardo, 1995). Diese Konsequenz kann auch durchaus auf den 

lernenden Menschen am Computer übertragen werden. Einfache Lerneinheit, bestehend aus 

reinem Fakteninhalt können hier z.B. mittels Fragen und Antworten vermittelt werden, die 

Konsequenz erfolgt nach der Auswertung der Antwort in Form eines positiven oder negativen 

Feedbacks, komplexere Inhalte oder das transferieren des Erlernten auf andere 

Zusammenhänge ist hiermit jedoch nicht möglich (Nösekabel, 2010). 

Anders ist dies bei dem „Kognitivismus“, hier wird Lernen als ein nicht sichtbarer 

Informationsverarbeitungsprozess zwischen Reiz und Reaktion betrachtet, bei dem psychische 

Faktoren wie Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis und Sprache eine entscheidende Rolle 

spielen (Arnold, 2013). Der Grundgedanke des Kognitivismus stammt von Edward Tolman 

(1886 – 1959) und Kurt Lewin (1890 – 1947) und spiegelt ein Reiz-Reaktionsverhältnis aus 

einer objektiven Umwelt wieder (Hinze, 2004). Es wird davon ausgegangen, dass beim 

Lernen eine Wechselwirkung zwischen dem externen Angebot (des Lehrenden) und der 

internen Struktur des Individuums stattfindet (Göhlich , et al., 2007).Eine Interpretation und 

Bewertung des Individuums selbst entscheidet darüber, ob und wie neu angeeignetes Wissen 

angewandt wird, hier spricht man auch von „Lernen durch Verstehen“ (Gudjons, 2012). 

Innerhalb eines Lernprogrammes könnte diese Theorie z.B. zur Problemlösung bei Multiple 

Choice Fragen angewendet werden. Der Lernende muss zwischen mehreren 

Auswahlmöglichkeiten entscheiden, ein Einfaches Ja oder Nein oder Richtig oder Falsch 

reicht in diesem Fall nicht mehr aus, um ggf. Rückschlüsse zu ziehen und dadurch 

weiterführendes Wissen aus dem Erlernten zu ziehen (Nösekabel, 2010). 

Beim „Konstruktivismus“ wird davon ausgegangen, dass der Lernende ein individuell 

konstruiertes Abbild der Realität erzeugt, d.h. vorhandenes Wissen wird um angebotene 

Informationen erweitert, also kann der Lernvorgang eher als individuell neu konstruiertes 

Wissen bezeichnet werden (Göhlich , et al., 2007). Lernen wird hier nicht als 

Wissensübertragung von einer Person auf eine andere gesehen, sondern als aktiver Vorgang 

des Individuums und von diesem selbst konstruiert, abhängig von Vorwissen, persönlicher 

Einstellung und der aktuellen Lern- und Lebenssituation (Arnold, 2013). Bei einem 

konstruktivistischen Lernvorgang gleicht der Lehrer somit eher einem Berater, er hält sich 
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nach anfänglichen Instruktionen immer mehr im Hintergrund und stellt nur ein Lehrangebot 

oder Wissensquellen bereit, der Lernende wird dazu angehalten, sein individuell konstruiertes 

Wissen zu vertiefen, zu festigen und ggf. auf neue Sachverhalte anzuwenden (Nösekabel, 

2010).  

Basierend auf diesen lerntheoretischen Grundlagen wurde bei der Entwicklung dieses neuen 

e-Learning Programmes, vermehrt darauf Wert gelegt, Elemente des Kognitivismus und des 

Konstruktivismus zu verwenden. Multimediales Lernen sollte hier kein rein passiver Prozess 

sein, wie es im Behaviorismus gezeigt wird, sondern ein möglichst (inter-)aktiver Vorgang 

mit Beteiligung und Berücksichtigung der individuellen Strukturen des Lernenden selbst. 

 

2.1.2 Formen des e-Learning 

 

Lernen bzw. Bildung war und ist immer schon ein wichtiges Thema in der Gesellschaft, 

darunter fällt auch das Lernen mit digitalen Medien. Erste Anfänge des Lernens in 

Verbindung mit Computern und zunächst noch behavioristischen Gedankengängen, finden 

sich bereits in den 1950er und 1960er Jahren, wobei zu dieser Zeit noch keine Rede von e-

Learning war, dieser Begriff wurde erst später erstmals geprägt (Meier, 2006). Es zeichneten 

sich seit Beginn dieser Zeit zwei größere „Wellen“ ab, die eine erhöhte Nutzungsbereitschaft 

von Computern und damit verbundenem Lernen wiederspiegeln, welche sowohl von großen 

Erwartungen als auch von Enttäuschungen begleitet wurden (Keil-Slawik, et al., 2005). In den 

letzten Jahren fand durch den zunehmenden technischen Fortschritt ein erneuter Aufschwung 

statt und damit gewinnt multimediales Lernen wieder zunehmend an Bedeutung, was 

beispielsweise eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa bestätigt, 

demnach nutzt derzeit unter den 14- bis 44-Jährigen bereits jeder zweite e-Learning 

Programme unterschiedlichster Art (Bundesverband Informationswissenschaft, 2013). 

An dieser Stelle erfolgt zunächst ein kurzer Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des e-

Learning mit anschließender Erklärung der verschiedenen Grundlagen. In den 1970er und 

1980er Jahren tauchte der Begriff „e-Learning“ erstmals in der Literatur auf und stand damals 

noch übergeordnet für sämtliche Formen von elektronischen Lernprogrammen, wie z.B. das 

Telelernen oder auch die ersten computerunterstützten Lernsoftwareprogramme, die 
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sogenannten „Computer Based Trainings“ (CBT`s), eine Abgrenzung und einheitliche 

Definition des Begriffes war derzeit noch nicht üblich (Barth, 2017). Anfang der 1990er Jahre 

kam es zu einer sehr starken Entwicklung und Verbreitung des Internets und in einem 

Zeitraum von nur 2 Jahren (1991 – 1993) vervierfachte sich die Zahl der weltweiten Rechner, 

was zeitgleich einen erheblichen technischen Aufschwung mit sich brachte, in deren Folge 

auch immer mehr „Internet Based Trainings“ bzw. später „Web Based Trainings“ (WBT`s) 

entstanden (Scheller, et al., 1994). Zu dieser Zeit entstand u.a. auch der Ausdruck „Online-

Learning“. Da es bis heute von dem Begriff elektronisches Lernen oder „e-Learning“ keine 

einheitliche und gemeingültige Definition gibt, wird im nachfolgenden der Begriff vereinfacht 

für jegliche Formen des elektronischen und multimedialen Lernens verwendet (Arnold, et al., 

2013). Mit etwas Verzögerung erfolgte auch an deutschsprachigen Universitäten die 

Etablierung von ersten e-Learning Programmen, da man zukünftig ebenfalls den Vorteil 

nutzen wollte, dass unabhängig von Ort, Zeit oder anderen Beteiligten, der Lernende selbst 

entscheiden kann wann, wo und wie er bestimmte Sachverhalte erlernt. Im Herbst 2003 

wurden erstmals auch hierzulande e-Learning Programme ergänzend zum klassischen 

Unterricht eingeführt (Zrnka, 2017). Auch wenn es keine einheitliche Definition von e-

Learning gibt, sollte man sich jedoch stets bewusst sein, dass es bei den elektronischen 

Lernmitteln deutliche Unterschiede gibt. Für die Entwicklung eines neuen Lernprogrammes 

und deren Unterordnung innerhalb der e-Learning-Familie sollte man in der Lage sein 

zwischen einzelnen Varianten des e-Learning zu differenzieren, aus diesem Grund werden 

daher nachfolgen die bekanntesten e-Learning Gruppierungen kurz beschrieben. 

Eine Form des elektronischen Lernens sind reine „Online-Seminare“. Diese Online-Seminare 

werden mittlerweile in verschiedenen Formen und Themenbereichen von zahlreichen 

Hochschulen angeboten, ein regionales Angebot hierzu findet man beispielsweise auf den 

Informationsseiten der Virtuellen Hochschule Bayern (www.vhb.org). Diese virtuellen 

Online-Seminare beinhalten in erster Linie Skripten und Tests zum eigenständigen Erarbeiten 

und Lernen. Die Kommunikation zwischen dem Lernenden und Tutoren oder Arbeitsgruppen 

findet dabei überwiegend asynchron über e-Mail-Verkehr statt (Schulmeister, et al., 2001). 

Eine weitere Möglichkeit stellt das „blended-Learning“ oder integriertes Lernen dar, eine 

Lernform, die eine Mischung aus klassischen Lernmethoden (Frontalunterricht) und 

multimedialen Lerneinheiten darstellt. Lernende müssen sowohl in Vorlesungen, Seminaren 

http://www.vhb.org/
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o.Ä. präsent sein, als auch bestimmte Themenbereiche des Lernstoffes selbstständig on- oder 

offline vertiefen bzw. nacharbeiten (Zrnka, 2017). 

An dieser Stelle muss zudem zwischen „web-based-Training“ (WBT) und „computer-based 

Training“ (CBT) differenziert werden. Computer-based-Training bezieht sich dabei auf 

Lerninhalte, die anhand von Datenträgern (CD-ROMs oder DVDs) offline bearbeitet werden 

können, beim web-based-Training, werden Lerninhalte via Internet vermittelt und der 

Lernende kann online auf Sachverhalte zugreifen und diese bearbeiten(Kammerl, 2000). Die 

weitreichenden Möglichkeiten des World Wide Webs bieten hierbei einen großen Spielraum 

für eine effiziente Aneignung eines Wissensinhaltes, so besteht z.B. die Möglichkeit über 

weiterführende Links auf Online-Bibliotheken oder wissenschaftliche Foren zuzugreifen und 

ggf. eine Thematik zu vertiefen oder Hintergrundinformationen abzurufen.  

Auch die Art des Lernens ist von entscheidender Bedeutung. Bei einem „problembasierten 

oder auch problemorientierten Lernen“ (PBL/POL) wird der Lernende mit einem Problem 

oder einem bestimmten Sachverhalt bzw. Fallbeispiel konfrontiert, und dazu angehalten 

eigenständig oder ggf. in kleineren Gruppen, das Grundproblem heraus zu filtern und 

selbständig eine individuelle Problemlösungsstrategie hierfür zu erarbeiten (Darmann-Finck, 

et al., 2010). Hierbei ist kein spezifisches Wissen bezüglich des zu erarbeitenden Inhaltes 

nötig, sondern ein völlig neuer Themenbereich kann Schritt für Schritt selbständig erarbeitet 

und auf eine neue Situation transferiert werden. Bei einem „fallbasierten Lernen“ oder „case-

based-learning“ (CBL), wie es in der Medizin oder Zahnmedizin Anwendung findet, handelt 

es sich um eine Sonderform des problemorientierten Lernen, hier wird dem Lernenden 

vielmehr angeboten, bereits vorhandenes Wissen zu bestimmten Problemen oder Fällen zu 

nutzen, und damit innerhalb eines neuen oder ähnlichen Patientenfalles zu interagieren, 

differentialtherapeutische Entscheidungen zu treffen und Wissen auf neue Situationen zu 

übertragen (Williams, 2005). 

Unter Berücksichtigung der o.g. Aspekte wurde bei dem e-Learning Programm der Abteilung 

Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm auf eine blended-learning Variante des 

multimedialen Lernens zurückgegriffen, welche zusätzlich zu den Vorlesungs- und 

praktischen Kursteilen des Studiums durchgeführt werden soll. Das Programm selbst stellt ein 

web-based-Training dar und ist dadurch u.a. in der Lage, die weitreichenden Vorzüge des 

Internets für ein effektives Lernen und ggf. eine weitere Vertiefung der Lerninhalte zu nutzen. 
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Die vorhergesehene Bearbeitung des Fallbeispiels basiert jeweils auf dem spezifischen 

Vorwissen der Anwender und sollte von diesem auf unbekannte Fälle transferiert werden 

können, daher handelt es sich bei dem Pilotprojekt überwiegend um eine Art des case-based-

learning. 

 

2.1.3 E-Learning in der Medizin 

 

Die große Vielfalt und weitreichenden Möglichkeiten multimedialer Lernelemente haben 

zahlreiche Fachrichtungen bereits sehr früh erkannt und nutzen diese im Sinne einer 

fortschrittlichen Lehre. Nach etwas zögerlichen Anfängen hat sich diese Form des Lernens 

und Lehrens nun auch im Bereich der medizinischen Aus- und Fortbildung zunehmender 

manifestiert. Als ein Beispiel für den Einsatz von e-Learning Programmen in der Medizin ist 

z.B. das mehrfach ausgezeichnete CAMPUS-Projekt der Universität Heidelberg zu nennen. 

Über die zentrale Homepage der Universität Heidelberg gelangt man zum sogenannten 

Zentrum für virtuelle Patienten. Hier stehen dem Lernenden für ein realitätsnahes, 

interaktives, fallbasiertes und multimediales Lernen u.a. computersimulierte Beispiel-

Patientenfälle zur Verfügung die zu Übungs- oder Fortbildungszwecken bearbeitet werden 

können (Heidelberg, 2012). Innerhalb dieser Patientenfälle wird ein spezifisches 

Krankheitsbild mit Hilfe von Karteikarten dargestellt, die Aufgabe des Lernenden besteht nun 

darin, anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen Differentialdiagnosen zu stellen, 

Therapievorschläge zu machen und diese zu begründen, eine Prognose abgeben und 

abschließend eine Zusammenfassung formulieren (Abb. 3).  
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Abb. 3: Gesamtanamnese, Fallbeispiel aus CAMPUS Projekt, Universität Heidelberg (Medizinische Fakultät, 2012) 

 

Fallrelevante Informationen werden in Form von offenen Fragen oder Multiple Choice Fragen 

im Verlauf der Bearbeitung hinterfragt und umgehend mit einer Musterlösung belegt, separate 

interaktive Grafiken können mittels Drag & Drop System vervollständigt werden. 

Ein weiteres Beispiel für den zunehmenden Einsatz von e-Learning Programmen in der 

Medizin ist die Casus-Software. Über diese Software werden Universitäten oder anderen 

Bildungsinstitutionen angeboten, eigene Fallbeispiele aufzuarbeiten und virtuell zu 

präsentieren und so das Bildungsangebot zu erweitern. Neben vielen weiteren Universitäten 

nutzt derzeit z.B. die LMU München dieses multimediale Lern- und Autorensystem im 

Rahmen der universitären medizinischen Ausbildung (AG, 2012). Über einen Gastzugang 

besteht die Möglichkeit dieses Programm zu erkunden und auf verschiedene fachspezifische 

Patientenfälle zuzugreifen. Auch bei dieser Software werden relevante 

Patienteninformationen (Anamnese, diagnostische Unterlagen usw.) in Form von virtuellen 

Karteikarten dargeboten. Durch das Beantworten von Multiple Choice Fragen wird man durch 

die Fallbearbeitung geführt und erhält abschließend eine Gesamtübersicht seiner Antworten 

und kann so den Patientenfall bzw. die Therapieplanung nochmal rekapitulieren (Abb. 4). 
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Abb. 4: Multiple Choice Fragestellung, Fallbeispiel Casus Projekt, Universität München (AG Instruct, 2012) 

 

2.1.4 E-Learning in der Kieferorthopädie 

 

Dass Modernisierung und Fortschritt nicht auf Studiengänge und Lehreinrichtungen der 

technischen Bereiche limitiert sind, wie man vielleicht annehmen möchte, sieht man an den 

o.g. Beispielen aus der Humanmedizin. Aber auch in der modernen Zahnmedizin bzw. 

Kieferorthopädie beschäftigt man sich zunehmend mit der Thematik einer fortschrittlichen 

und multimedialen Aus- und Fortbildung. Als Beispiele hierfür kann international das 

Orthodontic-Diagnosis-Programm der McGill University in Montreal, Canada sowie regional 

die Kasus-Präsentationen der LMU München genannt werden. Beide Programme werden 

nachfolgend kurz dargestellt und im Kapitel 3.2 dem neu entwickelten e-Learning Programm 

der Abteilung Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm detaillierter gegenüber 

gestellt.  

Bei beiden Programmen werden Patientenfälle in Form von Bildern und/oder Videosequenzen 

detailliert präsentiert. Die Unterlagen beinhalten u.a. Anamnese- und Befundunterlagen, 

Fotostataufnahmen, intraorale Bilder, Röntgenbilder inklusive deren Auswertung und Fotos 

von Kiefermodellen. Über die Website der Virtual Orthodontic Case Study wird einem ein 

kurzer Einblick über das Orthodontic-Diagnosis-Programm der McGill University gewährt, 
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für tiefere Einsichten und die tatsächliche Nutzung dieses Programmes muss man jedoch an 

der Universität eingeschrieben sein und erst dann kann ein uneingeschränkter Zugang zu dem 

Programm beantragt werden. Nachfolgende Beschreibungen stammen demnach nicht aus 

erster Hand, sondern aus der Darstellung durch die Virtual Orthodontic Case Study.  

Laut einer Beschreibung der Virtual Orthodontic Case Study verfügt das Orthodontic-

Diagnosis-Programm der McGill University neben der Darstellung der Patientenunterlagen 

auch über diverse interaktive Tools, z.B. zum Vermessen der Modellfotos und der 

Durchzeichnung extraoraler Fotos, bei denen der Lernende selber Markierungen platzieren 

kann. Daneben gibt es u.a. auch eine Quizz-Sequenz, bei der dem Benutzer Aufgaben in Form 

von MC-Fragen gestellt werden, nach deren Lösung werden diese anschließend ausgewertet 

(Abb. 5) (Retrouvy, et al., 2012). 

 

 

Abb. 5: Darstellung Qizzsequenz, Fallbeispiel Orthodontic-Diagnosis-Programm, Montreal (Retrouvy, et al., 2012) 

 

Ähnlich strukturiert im Aufbau stellt sich die Kasus Präsentation der Poliklinik für 

Kieferorthopädie der LMU München vor (Egerer, 2012). Bei diesem Programm erfolgte der 

Zugang zu den hinterlegten Daten direkt und ohne vorherige Registrierung oder 

Passwortbeschränkung. Hier werden neben einem Stichwortverzeichnis und 

Analysemerkblättern u.a. eine detaillierte Einführung, eine Planungsübersicht und 
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Dokumentationsunterlagen einer kompletten Behandlungs- und Retentionsperiode für derzeit 

zwei Beispielfälle frei zur Verfügung gestellt. Bei der Planungsübersicht wird beschrieben 

welche Unterlagen für eine Fallplanung benötigt werden, wie diese genutzt und wie sie 

jeweils hergestellt werden (z.B. intraorale und extraorale Fotos, Modelle und 

Röntgenunterlagen). Durch Öffnen eines Beispielfalles erhält man eine kurze 

Kasusvorstellung mit Diagnose und kompletten Unterlagen vor, während und nach der 

kieferorthopädischen Behandlung, sowie auch von der anschließenden Retentionsphase. Die 

größeren Dateien der Röntgenbilder, Fotos ect. sind dabei als Miniaturen auf der Seite 

hinterlegt und können durch Anklicken in einem separaten Fenster geöffnet und in 

ausreichender Größe dargestellt werden, dies ist auch bei mehreren Bildern gleichzeitig 

möglich. So ist beispielsweise eine direkte Gegenüberstellung von FRS und der 

Durchzeichnung der Fernröntgenseitenaufnahme oder mehreren Röntgenbildern gleichzeitig 

möglich (Abb. 6). 

 

 

Abb. 6: Fernröntgenseitenbilddarstellung, Beispielfall Kasus Präsentation, München (Egerer, 2012) 

 

Die LMU München bietet außerdem zusätzliche Feature an. Der Benutzer kann nach der 

Installation dafür nötiger Erweiterungsmodule (Plugins), z.B. Videosequenzen die den 
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Behandlungsverlauf dokumentieren verfolgen oder eine interaktive Harmoniebox zur 

Darstellung kephalometrischer Werte nutzen (Abb. 7). 

 

 

Abb. 7: Darstellung Interaktive Harmoniebox, Beispielfall Kasus Präsentation, München (Egerer, 2012) 

 

Hiermit seien nur einige Beispiele für den Einsatz von e-Learning Programmen im Bereich 

der Kieferorthopädie genannt. Eine gesonderte Gegenüberstellung und kritische Wertung 

findet wie oben bereits erwähnt in dem nachfolgenden Kapitel 4.1statt. 

 

2.2 Patientengut 

 

Nach einer ersten Festlegung der Rahmenbedingungen für das geplante Programm, bzgl. der 

gewünschten Lerntheorie, Lernziel, Darstellung und Individualisierung des Lernprogrammes 

und dessen tatsächlicher Umsetzung, musste für die Realisierung ein geeigneter Patientenfall 

ausgewählt werden. Für die erste Testreihe des e-Learning Programmes wurden dabei die 

Patientenunterlagen in Form von Befundbogen, PSchA, FRS, Kiefermodellen, Patientenfotos 

und zusätzliche relevante Dokumente freundlicherweise von der Abteilung für 

Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm zur Verfügung gestellt, sowie eine 



MATERIAL UND METHODE 

16 

 

 

Stellungnahme der zuständigen Ethikkommission liegt vor. Von den Verantwortlichen der 

Abteilung wurde dabei aus einer Vielzahl von Behandlungsfällen ein ehemaliger Prüfungsfall 

als aktueller Testfall ausgewählt. Zur vorläufigen Anonymisierung wurde für die Darstellung 

der Unterlagen ein fiktiver Name für die Patientin („Fallbeispiel Johanna“) gewählt. Eine 

Einwilligung der Eltern vor den ersten offiziellen Testläufen wird eingeholt. Die 

Berücksichtigung der geltenden Richtlinien des Datenschutzes ist dabei obligatorisch. Zur 

Digitalisierung der Röntgenbilder wurde die Analysesoftware „FRwin“ der Firma Computer 

Konkret verwendet. Eine dreidimensionale Darstellung der Kiefermodelle konnte durch das 

Programm           der Firma ImageInstruments ermöglicht werden, vorläufig wurde 

hierbei mittels digitalisierter Abbildungen der dreidimensionalen Modelle gearbeitet. Die 

Bereitstellung einer Musterlösung bzw. eine Korrektur der Ergebnisse, sowie einen 

individuell auf das Fallbeispiel abgestimmten Fragenkatalog wurden während der 

Entwicklungsphase ebenfalls von der Abteilung Kieferorthopädie & Orthodontie zur 

Verfügung gestellt.  

 

2.3 Rahmenbedingungen und Bedienelemente 

 

Erst eine Kooperation mit der Firma Soon-Systems GmbH, welche sich u.a. mit multimedial 

unterstütztem Lernen beschäftigt, ermöglichte es, das geplante Vorhaben in den ersten Zügen 

zu realisieren. Eine von den Administratoren der Firma entwickelte Software, schaffte dabei 

den Rahmen für das e-Learning Projekt. Basierend auf dieser, speziell entwickelten Software 

(Soon-Trainer) für Lernprogramme, welche bereits erfolgreich von anderen Institutionen 

verwendet wird, konnte damit begonnen werden die fallspezifischen kieferorthopädischen 

Unterlagen in diesen Programmrahmen zu integrieren. Nachfolgend werden Aufbau des 

Programmes und die Darstellung einzelner Elemente näher erläutert, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass hier keine detaillierte informationstechnische Umsetzung der 

einzelnen Elemente besprochen wird, sondern vielmehr die gesamte Darstellung und der 

fachspezifische Inhalt. 

Die Grundstruktur wurde in Form einer Internet-Website dargestellt. Innerhalb dieser Website 

wurde ein kieferorthopädischer Fall in vollem Umfang integriert und der Lernende wird mit 
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Hilfe eines „Virtuellen Tutor“ durch das Programm geführt oder ggf. zum weiteren Vorgehen 

angeleitet, was u.a. den Grundzügen einer konstruktivistische Lerntheorie entspricht. Diese 

Form des Programmaufbaus kommt zugleich dem geplanten Charakter eines web-based 

Trainings entgegen und kann dessen Vorzüge zukünftig in vollem Umfang nutzen. Zunächst 

wurde hierfür von den Administratoren eine Internetadresse bzw. Domain für die Homepage 

dieses Projektes gesichert, welche die Stichworte „e-Learning“ und „Kieferorthopädie“ 

enthält, was eine gezielte Suchfunktion wesentlich vereinfacht. In diesen Programmrahmen 

(Website mit integriertem Soon-Trainer), welcher bislang auf dem Hauptserver der Firma 

Soon-Systems GmbH hinterlegt ist, konnten anschließend sämtliche Informationen und 

Unterlagen eingespeist und auf didaktisch sinnvolle Weise dargestellt werden. Wobei bereits 

hier angemerkt werden muss, dass sich im Verlauf der Entwicklung, aufgrund technischer 

Limitation o.ä. immer wieder Änderungen ergaben und unvorhergesehene 

Umstrukturierungen notwendig wurden. Aktuell befinden sich derzeit noch einige 

Programmabschnitte in Bearbeitung, die nachfolgenden Ausführungen können 

dementsprechend ggf. von einer finalen Darstellung abweichen, wofür um Berücksichtigung 

gebeten wird. Nachfolgend werden die initialen Schritte zur Handhabung und die 

Grundelemente dieses innovativen Programmes näher erläutert, bevor eine detaillierte 

Beschreibung zur Ausarbeitung einzelner Programminhalte und deren Analyse folgt (Kapitel 

2.4).  

Der Benutzer muss zunächst über den Browser eines internetfähigen Computers die 

Homepage des e-Learning Programmes aufrufen (www.e-learning-kieferorthopaedie.de) und 

sich dort einloggen, die dafür benötigten Zugangsdaten erhält er von der Abteilung 

Kieferorthopädie & Orthodontie bzw. von den Administratoren der Soon-Systems GmbH. 

Der Benutzer gelangt durch seine Registrierung und den „Login-Button“ zur Startseite des 

Programmes, wo neben einer kurzen Einführung und einer rechtsseitigen Navigationsleiste, 

zwischen verschiedenen Fallbeispielen gewählt werden kann. Derzeit ist jedoch nur das 

Fallbeispiel Johanna aktiv, die weiteren Fallbeispiele X,Y und Z dienen aktuell als 

Lückenhalter für eine mögliche Erweiterung der Behandlungsfälle (Abb. 8). 

http://www.e-learning-kieferorthopaedie.de/
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Abb. 8: Darstellung der Startseite e-Learning Kieferorthopädie, Universität Ulm 

 

Auf der Eingangsseite hat der Benutzer die Möglichkeit sein Profil festzulegen und bei Bedarf 

ein persönliches Kennwort zu generieren. Das Screendesign, welches die Darstellung des 

Inhaltes(Layout) bestimmt, wurde aus einer Reihe von Vorschlägen ausgewählt, kann jedoch 

von den Administratoren individuell und flexibel gestaltet werden, z.B. nach einer 

bestimmten Farbpalette oder ggf. mit gewünschtem Logo. Übersichtlichkeit und eine 

benutzerfreundliche Oberfläche sollen den Einstieg in neues Terrain erleichtern, aus diesem 

Grund werden bei dem Lernprogramm der Kieferorthopädie auf der Eingangsseite nur 

grundlegende Informationen, Begrüßung, eine Auflistung der verfügbaren Fallbeispiele und 

eine rechtsbündige Navigation dargestellt. 

Über den Button „Zum Fallbeispiel“ gelangt man auf die Einleitungsseite des entsprechenden 

Falles, hier können Informationen zum Autor oder Copyright hinterlegt werden. Im Rahmen 

des Entstehungsprozesses wurden hier weitere Schaltflächen als sinnvoll erachtet und 

eingefügt, wie z.B. ein „Forum zur Fallentwicklung“ über welches man mit den 

Administratoren der Firma Soon-Systems direkt in Kontakt treten kann, was die 

Kommunikation deutlich vereinfachte. Über die Schaltflächen „Protokolle“ und „Inhaltliche- 

und Technische Anpassungen“ konnten Notizen und Aufgaben der vorangegangenen 

Besprechungen oder zukünftige „to-do-Listen“ dokumentiert und hinterlegt werden und es 

bestand die Möglichkeit, entsprechende Anmerkungen zur Fallbearbeitung direkt auf der 
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Website zu hinterlegen. Abhängig vom jeweiligen Benutzer, können die Administratoren hier 

jederzeit auch einzelne Unterpunkte entfernen, hinzuzufügen oder mit einer 

Zugriffsbeschränkung zu versehen.  

Über ein erneutes Anklicken des ausgewählten Falles, hier das „Fallbeispiel Johanna“, wird 

ein separater Webbrowser geöffnet und der Benutzer kann auf den dort hinterlegten 

Patientenfall zugreifen. Eröffnet wird die Fallbearbeitung mit einer kurzen Vorstellung des 

virtuellen Patienten, im derzeitigen Entwicklungsstadium geschieht diese Einführung anhand 

eines Bildes und eines kurzen Einführungstextes. Je nach Wunsch des Betreibers kann die 

Falleröffnung zukünftig auch mit weiteren Bildern oder Videosequenzen individuell gestaltet 

werden. Die jetzt linksbündige platzierte Navigationsleiste, welche aufgrund der 

umfangreichen Unterlagen zunächst nur die Hauptmenüpunkte darstellt und durch weiteres 

Anklicken die Unterpunkte sichtbar werden lässt, ermöglicht es dem Benutzer sich zu 

orientieren und jederzeit zwischen einzelnen Themenbereichen der Website zu wechseln. Um 

ein systematisches Erarbeiten des Falles zu ermöglichen wurde unten rechts ein „Weiter-

Button“ integriert. Darüber gelangt der Benutzer direkt zur nachfolgenden Seite, in 

Fallbeispiel Johanna ist dies der Menüpunkt „Personalien“. Für den Lernenden ist zu Beginn 

jeder neuen Seite ein Hinweis über Inhalt und ggf. Funktion der aktuellen Seite hinterlegt. 

Erforderliche Interaktionen von Seiten des Benutzers werden dabei über den virtuellen Tutor 

angeleitet.  

Im Verlauf des Entstehungsprozesses entwickelte sich ein eingeschränktes Platzangebot 

innerhalb einzelner Seiten immer wieder als zentrale Schwierigkeit. Aufgrund eines 

begrenzten Rahmens innerhalb des Bildschirmes kann der Benutzer umfangreicher gestalteten 

Seiten des e-Learning Programmes durch Scrollen in der Vollbilddarstellung (F11) 

vollständig sichten und die gesamten Informationen darstellen. Als Steuerelement weist dabei 

eine rechtsseitige vertikale Bildlaufleiste auf weitere Inhalte hin. 

Die Darstellung benötigter Unterlagen, im Fallbeispiel Johanna sind dies Angaben zu 

Personalien sowie vollständig ausgefüllte Anamnese- und Befundbogeninformation, erfolgt 

aufgrund des Platzmangels mittels einer Miniaturansicht in dem Fallbearbeitungsfenster. 

Durch Anklicken der entsprechenden Miniatur, wird eine separat hinterlegte PDF-Datei 

geöffnet und die relevanten Information zugänglich gemacht, diese können nun analysiert und 

ggf. zur Vervollständigung der eigenen Unterlagen auch ausgedruckt werden (Abb. 9). 
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Abb. 9: Anamnese und Befunde, Unterpunkt Personalien mit separat geöffnetem kieferorthopädischem Befundbogen 

 

Nach Bearbeitung bzw. Durchsicht einer Fallseite kann die Bearbeitung über die 

Navigationsleiste bzw. über die „Weiter“ und „Zurück“ Funktion fortgesetzt oder bei Bedarf 

erneut gesichtet werden. Ein „Beenden-Button“ bricht die aktuelle Bearbeitung ab und der 

Benutzer kann den separaten Browser verlassen, die eingegebenen Daten werden dabei für 

eine spätere Weiterbearbeitung auf dem Server gespeichert und von dem Benutzer durch eine 

erneute Registrierung und Auswahl des entsprechenden Falles wieder aufgerufen. 

Nach diesen grundlegenden Prinzipien kann eine gesamte Behandlungsplanung durchgeführt 

werden, die einzelnen Bedienelemente und Steuerungshilfen finden sich im gesamten e-

Learning Programm wieder. Wie im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben wird, werden 

dabei die einzelnen Inhalte und Darstellungen für eine vollständige kieferorthopädische 

Befundung und Therapieplanung ganz individuell, und soweit es eine Umsetzung erlaubt, 

überwiegend interaktiv gestaltet. Bei Bedarf greift das begleitende Trainermodul erklärend 

und unterstützend ein. 
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2.4 Technische Umsetzung 

 

Im Bereich der Informatik wird bei der Einführung neuer Systeme für eine wirtschaftliche 

Nutzung üblicherweise ein Lastenheft oder bei dynamischen Softwareentwicklungen ein 

Product Backlog formuliert. Darin aufgelistet befinden sich neben den Verantwortlichen die 

verschiedenen Anforderungen an das System und deren Prioritäten, welche jedoch einer 

ständigen Weiterentwicklung und ggf. auch Änderung unterliegen(Trahasch, et al., 2016). Für 

das Projekt e-Learning in der Kieferorthopädie wurden diese Entscheidungen bei den 

regelmäßigen Treffen zwischen der Abteilung Kieferorthopädie & Orthodontie, der Firma 

Soon-Systems GmbH in Form von Leitzielen, deren jeweiliger Umsetzung und 

entsprechender Priorität getroffen. Immer orientiert an den Leitzielen des Programmes 

wurden bei der weiteren Ausarbeitung, neben der Möglichkeit zu einer 

unterrichtsbegleitenden Einbindung und Integration des Programmes in das World Wide Web, 

sowie einer innovativen und didaktisch sinnvollen Darstellung u.a. Wert auf ein erfolgreiches 

und interaktives Lernen im konstruktivistischen Sinne gelegt. Um dies zu ermöglichen, 

mussten nachfolgende Grundsätze berücksichtigt und die Lerninhalte dementsprechend 

aufbereitet werden. Die Darstellung des Lernstoffes sollte neu, außergewöhnlich und 

abwechslungsreich werden und dadurch das Interesse und die Aufmerksamkeit des Lernenden 

auf sich ziehen, vorhandenes Wissen sollte wiederholt und neue Informationen daran 

angeknüpft werden, komplexe Inhalte werden in ihre Bestandteile zerlegt oder zu sinnvollen 

Einheiten zusammengefügt, Lernkontrollen und Anzeichen erster Lernerfolge bzw. ein 

konstruktives Feedback können sich ebenfalls positiv auf das Lernverhalten auswirken 

(Meier, 2006). Unter Berücksichtigung dieser zentralen Aspekte fand eine Ausarbeitung des 

Programmes statt, für eine Analyse wurde nachfolgend das Fallbeispiel Johanna zunächst 

anhand der Inhalte in seine Bestandteile zerlegt, diese wurden zu Themengebieten 

zusammengefasst (z.B. Anamnese und Befund, Modellanalyse, FRS-Analyse ect.) und 

anschließend wird die technische Umsetzung der einzelnen Inhalte beschrieben. Die 

nachfolgenden Kapitel enthalten anschließend eine Darstellung der bisher erzielten 

Ergebnisse und eine kritische Würdigung der umgesetzten Inhalte. 
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2.4.1 Anamnese und Befunde 

 

Neben einer Erfassung der Patientendaten ist die Dokumentation der medizinischen 

Vorgeschichte (Anamnese) in der Regel der erste Schritt einer kieferorthopädischen 

Befunderhebung. Die Anamnese wird üblicherweise unterteilt in Familien- und 

Eigenanamnese. Die Eigenanamnese kann dabei ggf. Auskunft über genetisch bedingte 

Anomalien oder Dysganthien geben, die Eigenanamnese liefert wichtige Informationen zur 

prä- und postnatalen Entwicklung des Patienten, spezifische Details zur Dentition, 

allgemeinmedizinische Informationen und ggf. psychologische Aspekte (Rakosi, et al., 1989).  

Die umfangreichen Anamnese- und Befundbögen der Abteilung Kieferorthopädie & 

Orthodontie der Universität Ulm sind ebenfalls nach diesen Aspekten unterteilt. Neben dem 

Universitätslogo und der Anschrift werden die einzelnen Unterabschnitte farblich 

hervorgehoben. Die Anamnese wird dabei unterteilt in Personalien, Anlass der 

kieferorthopädischen Behandlung, Allgemein- und Familienanamnese und eine 

Eigenanamnese. Die Anamnesebögen für das Fallbeispiel Johanna wurden vorab mit den 

Eltern und einem entsprechenden Verantwortlichen der Abteilung Kieferorthopädie 

vollständig und inhaltlich korrekt ausgefüllt und dem Studierenden im Rahmen einer 

Prüfungssituation zur Verfügung gestellt. Diese Anamnesebögen wurden nun für eine 

Integration in das e-Learning Programm digitalisiert und von den Administratoren aufgrund 

des Platzmangels als PDF-Miniaturen hinterlegt. 

Damit es sich bei diesem Programm nicht ebenfalls um eine reine Unterlagenpräsentation 

handelt, wurde nach einer ersten Vorstellung des Programmes entschieden, bereits zu Beginn 

interaktive Elemente einzufügen. Für eine interessantere Gestaltungwurden daher spezielle 

Frage-Tools konzipiert und an strategisch günstigen Abschnitten platziert. Durch Interaktion 

und aktiver Beteiligung am Lernprozess, soll dieser nachhaltig begünstigt werden. Erste 

Frageelemente wurden innerhalb der Anamnese platziert und sollen dem Benutzer 

verdeutlichen, dass fallrelevanten Informationen bereits hier erfasst und richtig interpretiert 

werden müssen. Die Darstellung einer Frage ist dabei abhängig von Art und Umfang des 

Lerninhaltes und kann mittels einer „Single-Choice-Frage“ (SC), bei der es nur eine richtige 

Antwort gibt, einer „Multiple-Choice-Frage“ (MC), bei der mehrere Antwortmöglichkeiten 



MATERIAL UND METHODE 

23 

 

 

zutreffen können, oder über „Versteckte Listen“ (VL), die durch eine manuelle Eingabe 

vordefinierter Schlüsselwörter sichtbar werden, dargestellt werden (Abb. 10). 

 

 

Abb. 10: Darstellung der Frage- und Feedback-Element (Korrektur) einer Multiple Choice Frage 

 

Über ein „Feedback“, welches durch den Weiter-Button initiiert wird, können die 

beantworteten Fragen direkt im Anschluss korrigiert und ggf. mit Zusatzinformationen 

hinterlegt werden. Wichtig ist hierbei, dass die Lernenden immer wieder auf einen gleichen 

Wissensstand gebracht werden, indem Fehler korrigiert bzw. Musterlösungen angezeigt 

werden. Dadurch wird es ermöglicht, dass einzelne Sequenzen einer kompletten 

Fallbearbeitung aufeinander aufbauen und gravierende „Folgefehler“, die eine spätere 

Auswertung bzw. Korrektur erschweren, vermieden werden können. 

Nach der Anamnese erfolgt eine ausführliche Befundung. Diese soll Aufschluss über einen 

Behandlungsbedarf bzw. dessen Beginn und ungefähren Umfang geben und wird 

üblicherweise unterteilt in einen Allgemeinbefund und einen speziellen klinischen Befund 

(Schopf, 1994).  

In der Abteilung Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm wird der Befund 

ebenfalls unterteilt in einen Allgemeinbefund, extraoraler & intraoraler Befund, dentaler 
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Befund, Funktionsbefund und einen Röntgenbefund. In eigens dafür vorgefertigten 

Fragebögen werden die entsprechenden Angaben festgehalten. Im Rahmen einer 

Prüfungssituation werden die benötigten Daten, die in der Praxis am realen Patienten erhoben 

werden, bisher aus mangelndem praktischen Prüfungsinhalt, dem Prüfling derzeit passiv zur 

Verfügung gestellt. Die Aufgabe besteht auch hier in dem gezielten Herausfiltern essentieller 

Informationen für eine weitere Behandlungsplanung. Bei der Analyse des Allgemeinbefundes 

muss der Lernende, sowohl in der Prüfungssituation als auch bei der Nutzung des e-Learning 

Programmes, erstmalig eigenständig aktiv werden. 

Einen Bestandteil des Allgemeinbefundes und zugleich das erstes eigens programmierte 

kieferorthopädiespezifische Tool dieses Projektes stellt die Auswertung eines 

Somatogrammes dar. Die Auswertung des Somatogrammes kann man Aufschluss über das 

allgemeine Wachstum des Patienten bringen und ist ggf. bei der Frage nach dem geeigneten 

Zeitpunkt für einen Behandlungsbeginn relevant. Hierfür wurde für den Lernenden ein 

Auszug aus der in Ulm gebräuchlichen Wertetabelle nach D. Kunze und J. D. Murken, 

Kinderpoliklinik der Universität München von 1974, auf der Plattform hinterlegt. In dieser 

Tabelle kann der Lernende Alter, Größe und Gewicht des Patienten durch Anklicken der 

entsprechenden Werte eingetragen. Relevante Werte hierfür findet der Anwender in den zuvor 

per PDF dargestellten Anamnese- und Befundunterlagen, weshalb eine gründliche Durchsicht 

dieser Unterlagen wichtig ist. Der entsprechende Hinweis hierzu wird an dieser Stelle jedoch 

auch nochmal von dem Trainermodul geliefert. Über die Weiter-Funktion werden die Werte 

anhand einer farblichen Kennzeichnung vom Trainerprogramm korrigiert (Abb. 11).  
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Abb. 11: Auszug aus Somatogramm des Fallbeispiels mit ausgewählten Werten zu Alter, Größe und Gewicht 

 

Als weitere Funktion dieses Tools können nun die Standardabweichungen bezüglich Größe 

und Gewicht in der korrigierten Tabelle markiert werden (blau). Im nächsten Schritt werden 

die Angaben wieder überprüft und eine grün unterlegte Musterlösung präsentiert (Abb. 12). 

 

 

Abb. 12: Auszug aus Somatogramm des Fallbeispiels, gewählte Standardabweichung (grün) und Korrektur (blau) 
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Der Lernende hat nun die Möglichkeit mittels einer „Select-Box“, welche verschiedene 

Lösungsmöglichkeiten vordefiniert anbietet, die Standardabweichung von Größe und Gewicht 

genau fest zu legen und nach erfolgter Korrektur eine Selbsteinschätzung der eigenen 

Angaben abzugeben. Eine weitere Interpretation erfolgt durch ein Textfeld, hier kann der 

Benutzer manuell über die Tastatur seines Computers einen beliebigen Freitext eingeben, eine 

standardisierte Auswertung dieser Freitexte ist bislang im Rahmen dieses Pilotprojektes 

jedoch noch nicht möglich, da der Umfang einer Antwort, fachspezifische Terminologie und 

individuelle Formulierung jedes Benutzers sehr variieren können. Eine einheitliche 

Auswertung anhand bestimmter Schlüsselwörter (keywords) ist daher derzeit noch nicht 

möglich. Um diese Schwierigkeit zu umgehen und dennoch eine Interpretation bzw. Lösung 

zur Verfügung zu stellen, wurde aktuell in dem e-Learning Programm über den Weiter-Button 

die eigene Lösung einer vorformulierten Musterlösung gegenüber gestellt. Der Lernende hat 

so die Möglichkeit beide Angaben direkt miteinander zu vergleichen und über ein SC 

Frageelement (ohne Korrektur) eine Selbsteinschätzung bzgl. seiner Antwort abzugeben 

(Abb. 13). 

 

 

Abb. 13: Darstellung einer offenen Interpretation mit Musterlösung und abschließender Selbsteinschätzung 

 

Des Weiteren findet eine Erhebung des extra- und intraoralen Befundes in der Praxis 

üblicherweise während des Erstaufnahmetermins direkt am Patienten statt. Bei dem 



MATERIAL UND METHODE 

27 

 

 

extraoralen Befund werden z.B. relevanten Informationen zu Schädel-, Gesichts- und 

Lippenform festgehalten, beim intraoralen Befund wird das Augenmerk u.a. auf Mundhygiene 

oder Schleimhaut gerichtet. Der Behandler vermerkt hierzu die relevanten Details in den dafür 

vorgesehenen Abschnitten des Befundbogens.  

Da während der Ausbildung bzw. in einer Prüfungssituation in der Regel die Möglichkeit 

einer persönlichen Befundung nicht gegeben ist, musste hier beim Vorgehen etwas variiert 

werden. Aus diesem Grund wurden auf den entsprechenden Seiten im Lernprogramm die 

Patientenfotos von frontal, Profil von rechts, frontal lächelnd und frontal mit Spatel, mittels 

PDF-Miniaturen hinterlegt. Der Benutzer kann für die Bearbeitung nun die einzelnen Bilder 

in einem separaten Fenster öffnen und wird dadurch in der Lage versetzt, Aussagen bezüglich 

der Gesichtsproportionen, Symmetrie oder Kauebene zu treffen. Angaben die anhand der 

Bilder nicht möglich sind werden hier vorgegeben. Der Lernende kann seine Antworten auf 

dieser Seite überwiegend in Form von SC-Fragen treffen. Über den Weiter-Button werden 

anschließend die gesamten Angaben des Benutzers korrigiert und die Fallbearbeitung kann 

mit dem nachfolgenden Menüpunktfortgesetzt werden (Abb. 14). 

 

 

Abb. 14: Extraoraler Befund des Fallbeispiels mit jeweiliger Fragestellung und Korrektur 
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Ein weiteres interaktives Element und Bestandteil der Befundung stellt die Profilanalyse zur 

Beurteilung der Weichteile dar. In der Praxis werden hierfür Patientenfotos manuell 

durchgezeichnet und ausgewertet. 

Die Umsetzung im Lernprogramm erfolgte mittels eines ganzseitig dargestellten Profilfotos 

der Patientin. Aus einer Liste mit vordefinierten Lagebezeichnungen wird der Lernende vom 

virtuellen Tutor dazu angeleitet, alle für das Kieferprofilfeld relevanten Punkte, mittels eines 

modifizierten drop & down Systems auf dem Profilfoto möglichst exakt zu platziert. Hierfür 

wurde ein Toleranzbereich definiert, innerhalb dieses kann der Punkte platziert werden. Wird 

ein Punkt nicht korrekt platziert fällt dieser wieder zurück in die Auswahlliste und steht für 

einen erneuten Versuch zur Verfügung. Sobald alle drei relevanten Punkte (Hautnasion, 

Orbitale, Porion) richtig platziert sind, errechnet ein zusätzliches Programm im Hintergrund 

aus diesen drei Punkten, Linien für die Begrenzungen des Kieferprofilfeldes und generiert 

dieses. Über die Weiter-Funktion wird ein Muster-Kieferprofilfeld präsentiert, die Lösungen 

können nun miteinander verglichen und mittels SC-Frage kann die erbrachte Leistung selbst 

bewertet werden. Anschließend erhält man ein korrekt vordefiniertes Kieferprofilfeld und 

muss in einem nächsten Schritt Weichteilpunkte, exakt platzieren (Abb. 15).  

 

 

Abb. 15: Profilanalyse des Fallbeispiels, Generierung des Kieferprofilfeldes (grün) einschließlich Musterlösung (blau) 
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Nach einem Vergleich mit der Musterlösung soll mittels Freitext eine Beurteilung der Punkte 

bezüglich ihrer Lage im Kieferprofilfeld erfolgen. Mit „Weiter“ kann das Ergebnis mit einer 

Musterlösung verglichen und eine Selbsteinschätzung vorgenommen werden. Abschließend 

wird die Profilanalyse über SC-Frageelemente vervollständigt und ein Gesamtbefund kann 

erstellt und durch die „Weiter-Funktion“ korrigiert werden (Abb. 16).  

 

 

Abb. 16: Darstellung einer eigenen Interpretation der Profilanalyse mit Musterlösung und Selbsteinschätzung 

 

Essentieller Bestandteil einer kieferorthopädischen Befundung ist immer auch eine klinische 

Untersuchung des Gebisses und deren röntgenologische Beurteilung. Der dentale Befund 

beinhaltet neben dem Zahnstatus auch Vermerke zu Zahnmissbildungen, Verfärbungen oder 

etwaigen röntgenologisch sichtbaren Auffälligkeiten. 

Um Aussagen bezüglich des dentalen Befundes unserer virtuellen Patientin treffen zu können, 

sowohl röntgenologisch als auch klinisch, wurde zunächst die Panoramaschichtaufnahme 

(PSchA) und als Ersatz für die klinische Untersuchung intraorale Fotos des Ober- und 

Unterkiefers auf der Seite hinterlegt. Der Benutzer muss nun anhand dieser Unterlagen, alle 

relevanten röntgenologischen und klinischen Befunde in die darunter liegende Tabelle 

eintragen. Die bleibenden Zähne werden dabei mit den Ziffern „1–8“ bezeichnet, Milchzähne 

mit „I–V“ und Zähne die nicht beurteilbar sind werden mit „n.b.“ eingetragen. Da die Tabelle 
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bereits in Form eines Zahnschemas konzipiert wurde, müssen die einzelnen Quadranten nicht 

zusätzlich beziffert werden, sondern sind durch ein hervorgehobenes Fadenkreuz innerhalb 

der Tabelle gekennzeichnet (Abb. 17).  

 

 

Abb. 17: Darstellung Dentaler Befund des Fallbeispiels röntgenologisch, klinisch sowie mit ausgefülltem Zahnschema 

 

Über den Weiter-Button gelangt der Benutzer zur Feedback-Seite, hier findet er seine Lösung 

in direkter Gegenüberstellung mit der Musterlösung und kann seine Angaben nochmals 

überprüfen. Für eine Vervollständigung des Befundes kann der Benutzer auf der 

nachfolgenden Seite, mittels hinterlegter PDF-Miniaturen von PSchA und diverser intraoraler 

Aufnahmen, in einer separaten Tabelle zusätzliche dentale und parodontale Befunde 

vermerken. Auf dieser Seite wurde noch ein zusätzlicher Vermerk hinterlegt, denn aufgrund 

unterschiedlicher Aufnahmezeitpunkte kam es hier zu ungewollten Diskrepanzen zwischen 

Röntgenbefund und Zahnstatus der intraoralen Bilder. Da zur Lösung ein individueller 

Sprachgebrauch eine einheitliche Auswertung mittels keywords schwierig macht, wird an 

dieser Stelle, wie bereits bei der Auswertung des Somatogramms, der eigenen Lösung eine 

Musterlösung gegenüberstellt und der Benutzer kann selber vergleichen ob er mit seinen 

Angaben richtig lag oder nicht (Abb. 18). 
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Abb. 18: Angabe zusätzliche Befunde mittels Panoramaschichtaufnahme und intraoraler Fotos in offener Tabelle 

 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der kieferorthopädischen Befunderhebung stellt die dentale 

Altersbestimmung dar, hierbei wird der Entwicklungs- und Mineralisationsstand einzelner 

Zähne bzw. Zahnkeime anhand einer PSchA mit einer Reifeskala verglichen. Dies ermöglicht 

eine genauere Bestimmung des Alters, da hierbei nicht nur die aktuelle Entwicklungsphase 

berücksichtigt wird, sondern der gesamte Mineralisierungsvorgang, unabhängig von 

etwaigem frühzeitigen Milchzahnverlust (Rakosi, et al., 1989).  

Im Rahmen der Vorlesung und während der Prüfungssituation stehen dem Lernenden für die 

Bestimmung des dentalen Alters eine Panoramaschichtaufnahme und Abbildungen der 

entsprechenden Tabellen zur Ermittlung der Scorewerte zur Verfügung. Die derzeit 

verwendete analoge Vorlage der Abteilung Kieferorthopädie und Orthodontie der Universität 

Ulm wurde für eine Nutzung innerhalb des e-Learning Rahmens digitalisiert. Aufgrund des 

begrenzten Platzangebotes und aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit wurde diese 

Vorlage dabei unterteilt und über mehrere Seiten aufgegliedert dargestellt, unter 

Berücksichtigung einer engen optischen Anlehnung an die Vorgabe versteht sich (Abb. 19).  
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Abb. 19: Dentale Altersbestimmung, analoge Vorlagetabelle zur Errechnung, Universität Ulm 

 

Derzeit beinhaltet die Eingangsseite der dentalen Altersbestimmung des e-Learning 

Programmes neben einer hinterlegten PSchA als PDF-Miniatur eine schematische Abbildung 

der entsprechenden Entwicklungsstadien und deren jeweilige Punktwerte, wobei eine 

Bewertung getrennt nach Mädchen und Jungen stattfindet, sowie eine Umrechnungstabelle 

zur dentalen Altersbestimmung (Demirjian, et al., 1973). Die Punktwerttabelle für die 

einzelnen Entwicklungsstadien, wurde dabei innerhalb des Programmes aufgrund des 

Platzmangels nur für die Mädchen hinterlegt, für die Integration weiterer Fälle müsste an 

dieser Stelle die Wertetabelle der Jungen ergänzend eingefügt werden. Durch die 

Digitalisierung der analogen Vorlage können die ermittelten Scorewerte nun in der 

abgebildeten Tabelle direkt markiert (blaue Umrandung) und ggf. durch erneutes Platzieren 

einer Markierung wieder korrigiert werden. Der Benutzer wird nun vom Trainermodul 

angeleitet durch eigenständige Addition der einzelnen Werte die Scoresumme zu ermitteln 

und in das dafür vorgesehene freie Textfeld unterhalb der Tabelle einzutragen (Abb. 20). Über 

die Weiter-Funktion wird die Scoresumme automatisch auf die Folgeseite übernommen, man 

hat nun die Möglichkeit anhand der abgebildeten Umrechnungstabelle das dentale Alter der 

Patientin zu bestimmen und in das freie Textfeld unter der Tabelle einzutragen. Über eine SC-

Frage kann das Gesamtergebnis interpretiert und über die Weiter-Funktion korrigiert werden.  

 



MATERIAL UND METHODE 

33 

 

 

 

Abb. 20: Dentale Altersbestimmung, digitale Umsetzung mit Panoramaschichtaufnahme und markierter Tabelle 

 

Für eine fortschrittliche Kieferorthopädie und eine vollständige Befundung ist zudem eine 

Funktionsanalyse unerlässlich. Diese Analyse erlaubt eine Beurteilung der anatomischen 

Gesamtheit des Zahn-, Mund- und Kiefersystems (stomatognathes System) und kann z.B. 

wichtige Aussagen bezüglich der Ätiologie einer Anomalie liefern (Rakosi, et al., 1989).  

Der Funktionsbefund der Universität Ulm beinhaltet derzeit Angaben zu Ruheschwebe-

Schlussbiss-Beziehungen und Aussagen bezüglich des Kiefergelenks, Dyskinesien und der 

Atmung. Da auch hier eine persönliche Befunderhebung durch den Studenten im Rahmen 

einer Examens- oder Prüfungssituation derzeit noch nicht realisierbar ist, wurden auf der e-

Learning Plattform für die Funktionsanalyse intraorale Aufnahmen von frontal, rechts, links 

und der Stufe, sowie der vollständig ausgefüllte Funktionsbefund aus dem 

kieferorthopädischen Befundbogen als PDF-Miniatur zur Verfügung gestellt. Die Aufgabe 

des Lernenden besteht nun darin, die vorliegenden Unterlagen sorgfältig zu studieren und 

relevante Befunde, die die Behandlungsplanung maßgeblich beeinflussen können, zu 

erkennen und später in die Diagnose des Gesamtbefundes oder in die geeignete Auswahl der 

Behandlungsmittel mit einfließen zu lassen (Abb. 21). 
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Abb. 21: Darstellung Funktionsbefund mit intraoralen Fotos und Befundbögen als separat zu öffnende Miniaturen 

 

Für zusätzliche Röntgenbefunde wurde eine weitere Seite erstellt, hier ist die PSchA, sowie 

ein Auszug aus dem kieferorthopädischen Befundbogen der Patientin als PDF-Miniatur 

hinterlegt. Weitere Röntgenbefunde aus Zahnfilm- oder Aufbissaufnahmen, 

Kiefergelenksaufnahmen, digitalen Volumentomogramm (DVT) oder 

Handröntgenaufnahmen können hier bei Bedarf eingefügt und dem Benutzer zur 

Vervollständigung seiner Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. 

 

2.4.2 FRS-Analyse 

 

Ein weiterer Bestandteil für eine vollständige kieferorthopädische Diagnostik stellt u.a. die 

kephalometrische Analyse eines Fernröntgenseitenbildes dar. Hierbei werden in der vertikalen 

und sagittalen Ebene wichtige Strukturen des knöchernen Schädels sowie der Weichteile 

vermessen und miteinander in Relation gesetzt um ggf. skelettale Ursachen oder dentale 

Fehlstände zu identifizieren (Rakosi, et al., 1989). Bei analogen Röntgenbildern werden die 

Bezugspunkte und daraus generierte Linien direkt auf dem Lichttisch mit einer speziellen 

Durchzeichenfolie auf dem FRS angezeichnet. Heutzutage wird das analoge Röntgen jedoch 

immer mehr von den digitalen Röntgentechniken verdrängt. Gründe hierfür finden sich in 
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erster Linie in einer reduzierten Strahlenbelastung für den Patienten wieder. Mit modernen 

digitalen Röntgengeräten ist es möglich, mittels einer speziellen Software, die 

Fernröntgenseitenbilder direkt am PC durchzuzeichnen, wozu nur noch die Platzierung der 

relevanten Punkte nötig ist, das Programm generiert die dazugehörigen Bezugslinien 

automatisch. Im Rahmen einer modernen Lehre ist es derzeit durchaussinnvoll und 

wünschenswert beide Techniken zu beherrschen. 

Im Rahmen des Studentenkurses werden analoge Röntgenbilder durchgezeichnet, innerhalb 

des e-Learning Programmes bietet sich jedoch eine digitale Bearbeitung an. Vorübergehend 

wurde hierfür auf der Eingangsseite zur FRS-Analyse eine Platzhalterseite eingefügt, hier 

erhält der Benutzer eine genaue Anleitung wie er zukünftig fortfahren muss um zur 

Durchzeichnung des FRS mittels einer externen Software zu gelangen (siehe Kapitel 

4.2)(Abb. 22). 

 

 

Abb. 22: Zukünftige Anleitung Fernröntgenseitenbild Durchzeichnung mit FRwin, derzeit nur Platzhalterfunktion 

 

Bis zur betriebsbereiten Integration einer externen Analysesoftware (sofern dies möglich ist), 

erfolgt eine kephalometrische Analyse derzeit noch mittels PDF-Miniatur der bereits fertigen 

FRS-Durchzeichnung und anhand einer Liste, in der die entsprechenden Werte einzelner 

Streckenmessungen hinterlegt sind (Abb. 23).  
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Abb. 23: Fernröntgenseitenbildanalyse, Vertikaler Gesichtsschädelaufbau, Antworttabelle mit offener Liste 

 

Die Vorgaben aus dem Befundbogen der Abteilung Kieferorthopädie & Orthodonthie der 

Universität Ulm wurden auch hier wieder aus Platzgründen unterteilt in vertikaler und 

sagittaler Gesichtsschädelaufbau, dentoalveoläre Analyse, Metrische Analyse und in 

Weichteilanalyse/Sonstiges und auf separaten Seiten dargestellt. Um einem überwiegend 

passiven Präsentationscharakter entgegen zu wirken, muss der Benutzer auch hier aktiv tätig 

werden und zunächst die Ist-Werte aus der PDF-Vorlage manuell in die vorgefertigte Tabelle 

übertragen. Der Benutzer muss diese Werte nun sinnvoll interpretieren, hierfür steht ihm eine 

eine offen dargestellten Liste mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Über 

die Weiter-Funktion erhält der Benutzer anschließend eine Musterlösung des jeweiligen 

Teilbereiches und kann mit dem nachfolgenden Themengebiet in gleicher Weise verfahren. 

Einige spezielle Antworten für die Interpretationen konnten aufgrund der vielfältigen 

Formulierungsmöglichkeit innerhalb dieser offenen Liste nicht vordefiniert werden. Diese 

Schwierigkeit wurde umgangen, indem passende Antwortmöglichkeiten an dieser Stelle in 

Form von SC-Fragen dargestellt wurden. 
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2.4.3 Modellanalyse 

 

Ebenfalls ein Bestandteil der kieferorthopädischen Diagnostik stellt die Analyse von 

Kiefermodellen dar, hierbei werden OK, UK und die Lagebeziehung der beiden Kiefer 

zueinander in allen drei Raumebenen messtechnisch erfasst und beurteilt (Rakosi, et al., 

1989). Dies geschieht in der Regel anhand von Gipsmodellen des Patienten und einem 

analogen Befundbogen in den die ermittelten Werte übernommen werden. Auch hier zeichnet 

sich jedoch ein zunehmender Fortschritt ab und vermutlich wird sich auch dieser Teilbereich 

langfristig durch eine Digitalisierung auszeichnen. Eine Umsetzung dieser 

Digitalisierungstechnik erfolgt entweder über einen Gipsabdruck und einen Modellscanner 

oder bei neueren Technologien direkt mittels eines intraoralen Scanners. Die ermittelten 

Daten generieren innerhalb eines speziellen Analyseprogrammes eine 3D Abbildung der 

Vorlage, welche digital vermessen und analysiert werden kann. 

Die Abteilung Kieferorthopädie & Orthodontie nutzt im Rahmen der praktischen Behandlung, 

neben herkömmlichen Kiefermodellen aus Gips, bereits die Möglichkeit zur Digitalisierung 

der Situationsmodelle, dies geschieht aktuell mittels eines Modellscanners über den 

Gipsabdruck des Patienten. Auch hier ist im e-Learning Programm zukünftig eine Integration 

der entsprechenden Analysesoftware geplant, womit der Lernende in der Lage ist eine digitale 

Modellanalyse selbständig durchzuführen. Bis zur vollständigen Fertigstellung wurde auf der 

Eingangsseite der Modellanalyse ebenfalls eine Platzhalterseite eingefügt, hier erhält der 

Benutzer, wie bei der FRS-Analyse, eine Anleitung wie er zukünftig für die digitale 

Vermessung fortfahren muss (siehe Kapitel 4.2).  

Aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit wurde auf den Folgeseiten die analoge 

Formvorlage des Befundbogens in SI OK/UK, Analyse des Ober- und Unterkiefer, Okklusion 

und Diskrepanzanalyse unterteilt. Um eine digitale Fallbearbeitung innerhalb dieses 

Programmes zu ermöglichen, werden als Ersatz für Kiefermodelle aus Gips, derzeit 

vorübergehend Abbildungen von 3D-Scans aus verschiedenen Perspektiven als PDF-Miniatur 

hinterlegt. Messtechnisch relevante Daten die anhand der Gipsmodelle gewonnen werden, 

werden dem Benutzer bis auf weiteres vorgegeben. So werden beispielsweise im ersten 

Teilbereich der Modellanalyse die mesio-distalen Breiten der OK und UK Inzisivi in der dafür 

vorgesehenen Tabelle vorgegeben, der Benutzer wird dann dazu angeleitet diese Werte zu 
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addieren und kann dadurch den SI OK und SI UK bestimmen und eintragen. Des Weiteren 

wurde ein freies Textfeld für Auffälligkeiten bezüglich SI OK/UK eingefügt, sowie erstmalig 

eine Hilfestellung in Form eines „Nachhilfe-Buttons“, durch Anklicken erscheint hier die 

Formel zur SI-Berechnung. Eine Gegenüberstellung der eigenen Angaben mit einer 

Musterlösung erfolgt über den Weiter-Button (Abb. 24).  

 

 

Abb. 24: Modellanalyse, Ermittlung der Summe der Inzisivi Oberkiefer/Unterkiefer mittels Tabelle und Scanfotos 

 

Die Analyse der einzelnen Kiefer und der Okklusionsbeziehung wurde jeweils untergliedert in 

eine transversale, sagittale und vertikale Analyse, wobei hier verschiedene Tools und 

Elemente zum Einsatz gebracht werden, welche nachfolgend erläutert werden. Eine 

Beurteilung des Front- und Seitenzahnbereiches in den einzelnen Ebenen erfolgt über die 

Eingabe in freie Textfelder, die dafür nötigen Ist- und Sollwerte aus der Modellvermessung 

werden derzeit noch vorgegeben und der Benutzer wird dazu angeleitet die Differenzwerte 

der vorderen und hinteren Zahnbogenbreite, der vorderen Zahnbogenlänge und der 

Stützzonen eigenständig zu berechnen und manuell in die dafür vorgesehenen Textfelder 

innerhalb der entsprechenden Tabelle einzutragen. Größenangaben in „mm“ bezüglich der 

sagittalen Frontzahnstufe, des vertikalen Überbisses oder des offenen Bisses erfolgen über 

freie Textfelder in die ausschließlich der numerische Wert ohne Maßeinheit eingetragen wird 

und denen bei der Korrektur eine Musterlösung gegenüber gestellt wird. Angaben zur 
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dentalen und mandibulären Mittellinienverschiebung, apikalen Basis, Bissstellung, Bisslage, 

zum Diastema, sowie zusätzliche Angaben zu offenem Biss und vertikalem Überbiss werden 

über offene Listen getroffen und bei der Korrektur mittels einer Musterlösung hinterlegt (Abb. 

25). 

 

 

Abb. 25: Modellanalyse Unterkiefer mittels Scanfotos der Modelle und jeweiligen Frageelementen 

 

Für die vertikale Modellanalyse sowie die Beurteilung der transversalen Okklusion wurde ein 

weiteres Tool programmiert. In einem speziell konzipierten Zahnschema kann der Benutzer 

einen potentiellen Hoch- oder Tiefstand, Kreuzbiss, Kopfbiss oder Nonokklusion vermerken. 

Dies geschieht durch direktes Anklicken der betroffenen Zähne bzw. Zahngruppen innerhalb 

des Schemas. Über die Weiter-Funktion erhält man zu der eigenen Auswahl eine grün 

hinterlegte Musterlösung und kann damit seine Ergebnisse vergleichen. 

Ausgewählte Messungen aus der FRS- und Modellanalyse werden anschließend Bestandteil 

einer Diskrepanzanalyse. Hierbei wird die dentale und sagittale Diskrepanz bestimmt und das 

Platzangebot dem Platzbedarf gegenüber gestellt, was ggf. ein entscheidendes Paramater bei 

einer Extraktionstherapie darstellt(Rakosi, et al., 1989).  

Für die Diskrepanzanalyse des e-Learning Programmes wurde die analoge Vorlage der 

Abteilung Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm digitalisiert und aufgrund des 
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eingeschränkten Platzangebotes auf zwei Seiten dargestellt. In freie Textfelder kann der 

Benutzer die entsprechenden Ist- und Soll-Werte eintragen, welche er durch die Zurück-

Funktion und eine erneute Sichtung seiner bisherigen Bearbeitung erhält. Über die Weiter-

Funktion erhält man neben den eigenen Angaben die Musterlösung und kann die Ergebnisse 

vergleichen (Abb. 26). 

 

 

Abb. 26: Darstellung der Diskrepanzanalyse mit Textfeldern für ermittelte Werte (schwarz) und Korrektur (grün) 

 

2.4.4 Gesamtbefund, Diagnose und Behandlungsplanung 

 

Aus der Summe der erstellten Unterlagen und Befunde wird abschließend ein Gesamtbefund 

erstellt und eine vorliegende Anomalie diagnostiziert, daraus wird eine chronologisch 

sinnvolle Behandlungsplanung, bestehend aus Behandlungsziel und Behandlungsmittel 

erstellt, welche als Leitfaden während der gesamten Behandlungsdauer dienen soll. 

Üblicherweise werden Gesamtbefund und Diagnose unterteilt in OK, UK und Okklusion. 

Diese Einteilung findet sich auch in dem e-Learning Programm wieder. Auf den jeweiligen 

Seiten findet der Benutzer Zusammenfassungen aller bisherigen korrigierten Ergebnisse und 

Informationen in Form von PDF-Miniaturen. Für die Vervollständigung sind alle Unterlagen 



MATERIAL UND METHODE 

41 

 

 

zu sichten und der Anwender muss anschließend entscheiden welche Inhalte für OK, UK und 

Okklusion im Gesamtbefund und der Diagnose Berücksichtigung finden sollen. Die Auswahl 

wird mittels MC-Elementen getroffen und anschließend korrigiert (Abb. 27). 

 

 

Abb. 27: Gesamtbefund/Diagnose mit Panoramaschichtaufnahme, Fernröntgenseitenbild und dentalem Befund 

 

Als Leitfaden für eine oftmals mehrjährige Therapie ist ein detaillierter Behandlungsplan 

unabdingbar, in dem e-Learning Programm wurden für die Formulierung von therapeutischem 

Konzept, Behandlungsdauer, Begründung, Vorbehalte und Änderungen freie Textfelder 

eingefügt, einer individuellen Beschreibung des Benutzers folgt eine Gegenüberstellung mit 

der Musterlösung zum Vergleich. Für die Darstellung der Behandlungsziele wurde eine 

dynamische Tabelle programmiert in die der Lernende, unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Relevanz, ein Behandlungsziel mit dazugehörigem Hilfsmittel eintragen kann. Hierbei ist 

wichtig dass der Studierende lernt, einzelne Behandlungsschritte zu gewichten und diese 

innerhalb der gesamten Behandlungsplanung systematisch und sinnvoll zu platzieren. Mittels 

eines integrierten Buttons kann die Tabelle beliebig umfangreich gestaltet werden, über die 

Weiter-Funktion erhält man neben der eigenen Lösung eine Musterlösung und kann seine 

Ergebnisse damit vergleichen (Abb. 28). 
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Abb. 28: Darstellung Behandlungsplanung/Behandlungsziele mittels einer variablen Tabelle mit Musterlösung 

 

Als letzten Schritt einer kompletten Behandlungsplanung sieht die Abteilung 

Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm eine Laborskizze der ersten geplanten 

Apparatur vor. Diese Skizzen dienen bei einer realen Fallplanung dem Zahntechniker des 

Dentallabors als Auftragszettel zur Herstellung einer kieferorthopädischen Apparatur und 

werden vom Behandler meist direkt auf dem Laborzettel angezeichnet.  

In einem speziellen Skizzentoolkann der Benutzer diese Behandlungsapparatur erstmals 

digital planen und optisch darstellen. Hierfür wurden in dem e-Learning Programm für dieses 

Tool schematische Darstellungen des Ober- und Unterkiefers, sowie einzelne Elemente zum 

Erstellen einer Behandlungsapparatur (rechtsseitig platziert) hinterlegt. Die derzeit 

ausgewählten Elemente (Labialbogen, Dreiecksklammern, Adamsklammern und 

Kunststoffausdehnung) wurden graphisch dargestellt und jeweils für die rechte (1. + 4. 

Quadrant) und die linke Seite (2. + 3. Quadrant) hinterlegt. Der Anwender hat nun die 

Möglichkeit einzelne Elemente mittels drop & down Technik aus der rechtsseitigen Liste 

aufzugreifen, über die Schemadarstellung des entsprechenden Kiefers zu ziehen und in der 

korrekten Position durch Lösen der Maustaste zu platzieren. Während der weiteren 

Entwicklung dieses Tools sollen, neben einer Druckoption, auch weitere 

Auswahlmöglichkeiten von kieferorthopädisch relevanten Halte- oder Bewegungselementen 

ergänzt werden, sowie die Frage des begrenzten Platzangebotes innerhalb der Seite geklärt 
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werden (Abb. 29). Eine Korrektur erfolgt derzeit durch Präsentation einer fallengerechten 

Musterapparatur.  

 

 

Abb. 29: Vorläufige Darstellung der Behandlungsapparatur (Skizze) für Oberkiefer/Unterkiefer 

 

Das Skizzentool, sowie eine Seite zum Abschluss der Fallplanung und eine finale 

Prüfungsrunde zum Wiederholen des Lernstoffes befinden sich derzeit noch in der 

Ausarbeitungsphase und werden ggf. nachträglich in das e-Learning Programm integriert.  

Nachfolgend findet eine gesonderte Darstellung der bisherigen Ergebnisse statt, die vor, 

während und zum Ende der Ausarbeitung dieses Programmes entstanden sind, sowie eine 

kritische Würdigung der Grundbedingungen und programmspezifischer Details. 
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3 ERGEBNISSE 

 

3.1 Entwicklungsphase 

 

Noch vor den ersten tatsächlichen Entwicklungsschritten musste eine Zielfestsetzung für 

dieses Pilotprojekt definiert werden. Wie der Name alleine schon aussagt, handelt es sich 

hierbei um ein Lernprogramm, höchste Priorität genießt demnach das Lernen selbst bzw. der 

Lernerfolg oder eine Verbesserung der Lernqualität.  

Um dies möglichst effektiv zu erreichen, entschied man sich vorab bei dem e-Learning 

Programm der Kieferorthopädie dazu, den behavioristischen Lerntheorien weniger 

Aufmerksamkeit zu schenken und sich bei der Umsetzung des Lernprogrammes auf die 

Theorien des Kognitivismus bzw. des Konstruktivismus zu beziehen. Dies geschah unter 

anderem auch deshalb weil die Inhalte oftmals zu komplex und umfangreich für einfaches 

Reiz-Reaktions-Lernen waren, selbst wenn Konsequenzen (z.B. als Feedback) aus der Theorie 

der operanten Konditionierung mit einbezogen wurden, reichte dies im Normalfall zum 

Erlernen schwieriger oder sehr umfangreicher Sachverhalte nicht aus. Vereinzelt kann man 

diese Lerntheorie aber in Form von einfachen Single Choice bzw. Ja/Nein-Fragen in dem 

Programm vorfinden. 

Eine Kombinationsform zwischen Kognitivismus und Konstruktivismus erschien für eine 

Umsetzung hier am sinnvollsten, da hierbei Problemlösungsstrategien basierend auf 

bestehendem Wissen und Interpretation durch den Lernenden selbst z.B. bei Multiple Choice 

Aufgaben, entscheidend sind für effektives Lernen. Bei neuen interaktiven Tools baut man 

darauf, dass der Lernende neues Wissen konstruiert bzw. bereits bestehendes Wissen auf neue 

Sachverhalte transformieren kann. Kurze tutorielle Erläuterungen zu Beginn einzelner 

Programmabschnitte oder ein korrigierendes Eingreifen des Trainermoduls erwiesen sich 

hierbei als durchaus sinnvoll. Dies ermöglichte das Erarbeiten neuer und komplexer Inhalte 

mit unbekannten Programmtools und verhinderte ein Abgleiten in falsche Lösungswege und 

möglicherweise daraus resultierender Folgefehler. 

Für die Umsetzung des Programmes selbst entschied man sich zu einer internetbasierenden 

Variante des e-Learnings. Eine internetbasierende Version deshalb, weil das World Wide 
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Web für jeden zugänglich ist und sich autorisierte Benutzer, entweder über den eigenen PC 

oder über einen öffentlich zugänglichen Computer, in dieses Lernprogramm einloggen und 

damit arbeiten können. Im Gegensatz zu einem computer-based Training entstehen hierbei 

auch keine zusätzlichen Kosten für die Vervielfältigung von Datenträgern oder ähnliches. 

Änderungen der Inhalte können zudem von den Administratoren unkompliziert durchgeführt 

und sicher an die Benutzer weiter gegeben werden. Zudem bietet das Internet viele 

Möglichkeiten erlerntes Wissen zu vertiefen, über verlinkte Seiten kann der Studierende z.B. 

weiterführende Informationen zu einem bestimmten Themengebiet erhalten oder bei Bedarf 

auf weltweite Datenbanken oder Untersuchungsergebnisse zurückgreifen. 

Bei der Umsetzungsform kam für den Bereich der Kieferorthopädie nur eine blended-

Learning Variante in Frage, da selbst in einem Zeitalter des technischen Aufschwungs und der 

Digitalisierung, klassische Lernmethoden und Präsenzveranstaltungen in diesem Bereich nicht 

gänzlich durch moderne Kommunikationsmittel zu ersetzen sind. Einer der Gründe hierfür 

findet sich im späteren Praxisalltag wieder, in zahlreichen kieferorthopädischen Praxen 

werden trotz Modernisierung und technischem Fortschritt Patientenunterlagen wie z.B. 

Gipsmodelle oder die FRS-Analyse, noch immer analog ausgewertet, Berufsanfänger sollten 

daher in der Lage sein die Grundzüge einer analogen Auswertung ebenso zu beherrschen wie 

eine digitale Patientenanalyse. Eine Kombination bzw. Ergänzung von herkömmlichen 

Unterricht und Analysemethoden und e-Learning mit digitalen Analysetechniken erschien aus 

diesem Grund sehr sinnvoll.  

Bei der Recherche nach bereits praktizierenden Lernsoftwaren im medizinischen Bereich 

wurde sehr schnell deutlich, dass es schwierig sein würde, sich mit einem neuen Programm 

gegenüber den bereits bestehenden e-Learning Programmen zu behaupten bzw. sich 

differenzieren zu können. Aus diesen Gründen wurde vor einer initialen Umsetzung 

entschieden, neben einem positiven Lerneffekt, die Interaktivität und Flexibilität als 

Besonderheit dieses Programmes in den Vordergrund zu rücken. Die Lerninhalte sollten zum 

einen, mit Hilfe multimedialer Kommunikationsmittel neu und einzigartig präsentiert werden, 

was vielfach in Form von individuellen Tools und Darstellungen geschehen ist, und zum 

anderen sollte der Lernende aktiv am Lernfortgang beteiligt werden, indem er beispielsweise 

immer wieder innerhalb des Programmes selbständig interagieren muss und Entscheidungen 

treffen muss. Dieses e-Learning Programmsollte, im Gegensatz zu vielen anderen 

Programmen, nicht nur eine reine Informationsdarbietung nach bestimmten Schemen 
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darstellen, sondern es sollte in der Lage sein das Interesse des Lernenden und die Freude an 

neuen Inhalten durch Abwechslungs- und Ideenreichtum zu wecken. 

 

3.2 Entstehungsphase 

 

Im Verlauf der tatsächlichen Entwicklung wurde sehr schnell deutlich, dass die Ansätze 

dieses Programmes zwar sehr gut waren, aber gegenüber herkömmlichen Lernprogrammen, 

eine Realisierung auch deutlich aufwendiger ist und eine Herausforderung an alle Beteiligten 

darstellte. Neben einer fachübergreifenden Koordinierung, wurde eine Umsetzung durch die 

Tatsache, dass viele Patientenunterlagen analog erstellt und dokumentiert werden deutlich 

erschwert. Erst nach einer vollständigen Digitalisierung aller erforderlichen Unterlagen 

konnten Patienteninformationen in den vordefinierten Programmrahmen integriert werden 

und eine Ausarbeitung des Lernprogrammes erfolgen. Während der Aufbereitung erster 

Informationen (z.B. Anamnesebögen) innerhalb des e-Learning Programmes kristallisierte 

sich zudem sehr schnell heraus, dass eines der Hauptprobleme darin besteht, dass sich 

umfangreiche Informationen und Unterlagen einem eher beschränkten Platzangebot innerhalb 

einzelner Seiten gegenüber sehen. Durch verschiedene Lösungsansätze (z.B. Miniaturen oder 

Seitensegmentierung) konnte diese Schwierigkeit jedoch weitestgehend ohne 

Beeinträchtigung der Vollständigkeit behoben werden.  

Des Weiteren erforderten die speziell entwickelten interaktiven Programmelemente erheblich 

mehr Zeit- und Arbeitsaufwand von Seiten der technischen Entwickler als ursprünglich 

angenommen wurde. Leider musste bis auf Weiteres auch bei einigen Tools aufgrund 

technischer Limitationen, der ursprünglich geplante interaktive Charaktervorläufig einer 

passiveren Umsetzung weichen (z.B. FRS-Analyse). Mit fortschreitender Entwicklung 

entstanden immer mehr innovative Ideen für zusätzliche Tools und Darstellungen mit denen 

diverse multimediale Möglichkeiten ausgeschöpft und integriert werden sollten. Zudem 

erwiesen sich im Laufe der Entwicklung strategisch günstig platzierte Frageelemente als 

äußerst hilfreich für den Lernerfolg. Mit Hilfe speziell entwickelter Fragen, wird der Benutzer 

für essentielle Informationen sensibilisiert und ein erlernter Teilbereich kann dadurch 

nochmals rekapituliert bzw. korrigiert werden. 
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3.3 Aktueller und zukünftiger Entwicklungsstand 

 

Trotz diverser Schwierigkeiten und Hindernisse kann der Benutzer zum aktuellen 

Entwicklungsstandeine vollständige Fallbearbeitung, beginnend bei der Anamnese bis hin zur 

Behandlungsplanung durchführen. Bis zu einer betriebsbereiten Integration geplanter externer 

Programme und derzeit noch im Aufbau befindlicher Module (siehe Kapitel 4.2) werden dem 

Lernenden wie bereits erwähnt, derzeit alle relevanten Informationen, passiv zur Verfügung 

gestellt. Nach Fertigstellung erhofft man sich auch hier, dass sich das zentrale Merkmal dieses 

Programmes in einer interaktiven Mitarbeit wiederspiegeln, welche den Lerneffekt positiv 

begünstigen soll. 

Ein geplant modularer Aufbau soll zukünftig dahingehend Flexibilität bieten, dass entweder 

klinische Fälle vollständig erarbeitet oder nur die Auswertung von Einzelbefunden trainiert 

werden kann, dies ermöglicht eine gezielte unterrichtsbegleitende Lernunterstützung. Die 

Administratoren können hierfür auf der Eingangsseite neben dem „Fallbeispiel Johanna“ 

weitere Bearbeitungssequenzen einfügen. So kann, gemäß des curricularen Zeitrahmens, 

zunächst z.B. nur eine Modellanalyse oder Teilbereiche daraus hinterlegt werden. Für 

Fortgeschrittene Studierende folgt die FRS-Analyse, vollständig oder unterteilt in vertikaler 

und sagittaler Gesichtsschädelaufbau, dentoalveoläre-, metrische- oder Weichteilanalyse. 

Hierfür müssen die entsprechenden Seiten aus dem Pilotfall kopiert und in der gewünschten 

Teilbearbeitung eingefügt werden. Die erstellten Bearbeitungsmodule werden mit neuen 

Daten, individuellen Fragen und Hintergrundinformationen und den entsprechenden 

Lösungen hinterlegt, womit der Lernende einzelne Übungssequenzen gezielt einüben kann, 

ohne eine komplette Fallbearbeitung durchführen zu müssen. Der Lernende kann nun, 

entsprechend seinem Wissenstand, Analysen verschiedener Patientenfälle und Themengebiete 

einüben und gewinnt dadurch eine gewisse Routine und Sicherheit in bestimmten Bereichen 

einer Fallbearbeitung. Diese gezielte Vorbereitung kann sich durchaus positiv auf Prüfungen 

auswirken, da begrenzte zeitliche und personelle Ressourcen oftmals eine individuelle 

Betreuung oder Korrektur bei der Prüfungsvorbereitung unmöglich machen. Mit dem neuen 

e-Learning Programm ist der Studierende nun in der Lage, selbstständig zu Arbeiten und zu 

Üben und das erlernte Wissen zu optimieren, sowie durch sinnvolle Wiederholungen zu 

festigen. Dabei wird er während des Lernprozesses von dem Trainermodul begleitet und 
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angeleitet, korrekte Musterlösungen und gezieltes Rekapitulieren des Erlernten anhand 

speziell konzipierter Fragen sollen den Lernprozess nachhaltig begünstigen.  

Die Tatsache, dass zudem nahezu alle kieferorthopädischen Behandlungsplanungen in ihren 

Grundelementen gleich sind, und auch bei unterschiedlichen Lernkonzepten, aus Anamnese, 

Modellanalyse, FRS-Auswertung und Diagnose bestehen, erlaubt es diesem Programm ggf. 

zukünftig mit anderen Lehreinrichtungen zu kooperieren. Diese Weiterentwicklung wäre 

sicherlich nicht ohne erheblichen Aufwand von Seiten der zuständigen Administratoren und 

beteiligten Lehreinrichtungen zu realisieren, jedoch technisch durchaus im Bereich des 

Möglichen da sich das e-Learning Programm durch Flexibilität und Individualisierung 

auszeichnet und die Grundstrukturen einer kieferorthopädischen Behandlungsplanung 

annähernd synonym verlaufen. Diese Möglichkeit erweitert nicht nur das Anwenderspektrum 

und schafft den Rahmen für eine breite inter-universitäre Nutzung, sondern würde auch die 

Falldatenbank der Betreiber beträchtlich erweitern. Lernenden im Bereich der 

Kieferorthopädie stünde erstmalig eine digitale Datenbank mit einem breiten Spektrum an 

Behandlungsfällen und Therapievorschlägen zur interaktiven Nutzung zur Verfügung.  

Mit einer zunehmender Erweiterung und wachsendem Datenumfang ist eine Nutzung des 

Programmes auch über den universitären Rahmen hinaus denkbar. Nicht nur Studierende der 

Zahnmedizin sondern auch Zahnärzte in der Facharztausbildung oder Interessierte im Rahmen 

von Fortbildungen könnten dieses Programm nutzen um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im 

Bereich der kieferorthopädischen Analyse und Therapieplanung damit zu erweitern. Ein 

breiteres Anwenderspektrum könnte auch die wirtschaftliche Komponente dieses Programmes 

nachhaltig beeinflussen. Gegen eine finanzielle Beteiligung können Zugänge auf vorhandene 

Daten ermöglicht werden und diese im Rahmen der Lehre und unter Berücksichtigung des 

geltenden Datenschutzes genutzt werden. Im Idealfall könnten die entstandenen Kosten dieses 

Programmes langfristig durch die Möglichkeit eines breiten, inter-universitären 

Nutzungsspektrum abgedeckt oder ggf. sogar durch eine mögliche zukünftige Vermarktung 

eine Rendite erwirtschaftet werden. Dieses e-Learning Programm oder die Integration 

weiterer Lernprogramme, könnten auch innerhalb des bestehenden Konkurrenzdruckes 

universitärer Lehreinrichtungen, für zukünftige Studierende ein Entscheidungskriterium, hin 

zu einer bestimmten Hochschule darstellen. Durch eine steigende Einschreibungszahl, sofern 

dies ein Studiengang zulässt, könnten nicht nur die entsprechenden Fachabteilungen, sondern 

die gesamte Hochschule profitieren und ihren Etat ausweiten.  
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Leider war der Rahmen dieses Pilotprojektes für eine weitere Ausarbeitung und Entwicklung 

neuer Tools und Ideen zu begrenzt. Sofern der Etat dies zukünftig zulässt, können diese 

innovativen Ausarbeitungen jedoch auch nachträglich problemlos integriert werden. Immer 

mit dem Vorsatz, das Interesse des Benutzers neu zu wecken und die Lernbereitschaft 

nachhaltig zu fördern. Für die Realisierung einiger dieser Vorschläge hätten bereits im 

Vorfeld z.B. spezielle Videosequenzen, dreidimensionale Aufnahmen oder zusätzliche 

diagnostische Unterlagen von der Testfallpatientin (z.B. Handröntgenaufnahme) angefertigt 

werden müssen, wobei hier natürlich eine medizinische Indikation immer vordergründig ist. 

Dies sollte jedoch bei der Auswahl von ggf. weiteren Fällen im Vorfeld bereits berücksichtigt 

werden. 

Zusammenfassend kann man wohl davon ausgehen, dass e-Learning in diesem Bereich das 

traditionelle Lernen niemals vollständig ersetzt kann, jedoch kann es durchaus als sinnvolle 

Unterstützung den Lernprozess begleiten und optimieren, was jedoch hohe Ansprüche an das 

Programm selbst, eine sinnvolle didaktische Umsetzung und eine benutzerfreundliche 

Anwendung voraussetzt. Dies waren mitunter ebenso grundlegende Elemente bei der 

Entwicklung und Ausarbeitung des e-Learning Programmes wie ein Lernerfolg bzw. die 

Gelegenheit ein positives Lernerlebnis für den Anwender zu ermöglichen, sowie 

wirtschaftliche Vorteile die dieses Programm ggf. zukünftig mit sich bringt. 
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4 DISKUSSION 

 

4.1 Grundvoraussetzungen 

 

An dieser Stelle werden zunächst die Grundlagen, welche dieses Programm während seiner 

Entwicklung nachhaltig geprägt haben, näher erörtert. Damit die Vorzüge oder Nachteile des 

geplanten Programmes überhaupt erst erörtert werden können, setzt man natürlich eine 

Nutzung des e-Learning Programmes voraus. Grundlegend für die Nutzung eines 

Lernprogrammes sind jedoch immer Akzeptanz und ein hohes Maß an Selbstdisziplin von 

Seiten des Benutzers. Im betriebswirtschaftlichen Kontext unterscheidet man hier zwischen 

Einstellungsakzeptanz und Verhaltensakzeptanz, was sich auf dieses Beispiel ebenfalls gut 

übertragen lässt. Erstere spiegelt die affektive (gefühlsmäßige) und kognitive 

(verstandesmäßige) Einstellung eines Benutzers wieder und ist nicht beobachtbar, 

wohingegen die Verhaltensakzeptanz direkt beobachtbar ist und sich z.B. durch eine 

gesteigerte Nutzungsbereitschaft auszeichnet (Müller-Böling, et al., 1986). Um eine positive 

Einstellungsakzeptanz zu fördern muss zunächst die Aufmerksamkeit und das Interesse des 

Anwenders geweckt werden, dies wurde im beschriebenen Programm beispielsweise durch 

reizvolle und neu gestaltete Inhalte erzielt. Das breit gefächerte Spektrum digitaler Medien 

bietet hierfür die besten Vorrausetzungen, zukünftig können beispielsweise neben Bilddateien 

auch Tonsequenzen (Möglichkeit einer akustischen tutoriellen Begleitung) oder 

Videomaterial integriert werden. Nachfolgende Grundsätze sollten und wurden bereits 

während der Entwicklung des e-Learning Programmes berücksichtigt um eine erhöhte 

Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Es sollen überschaubare Lerneinheiten geschaffen 

werden, darstellende und interaktive Lerneinheiten können im Wechsel eingearbeitet werden, 

zudem wird empfohlen verschiedene Elemente und Tools didaktisch sinnvoll zu variieren und 

ggf. zur besseren Darstellung von Standartformaten abzuweichen (Niegemann, et al., 2004). 

Unter Berücksichtigung dieser Leitsätze kann bei innovativen e-Learning Programmen mit 

einer positiven Verhaltensakzeptanz und einer daraus resultierenden erhöhten 

Nutzungsbereitschaft gerechnet werden. Grundsätzlich ist es jedoch bei innovativen Projekten 

immer schwierig im Vorfeld Aussagen bezüglich der Annahme und Nutzungsbereitschaft zu 

treffen. Auch das e-Learning Programm der Abteilung Kieferorthopädie und Orthodontie der 
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Universität Ulm sieht sich mit der Schwierigkeit konfrontiert einen Akzeptanznachweis zu 

erbringen. Die zuvor erläuterte Einstellungsakzeptanz, welche die affektive und kognitive 

Einstellung des Benutzers wiederspiegelt, könnte beispielsweise durch eigens dafür 

entworfene Evaluationsbögen ermittelt werden. Durch eine gezielte Auswertung dieser 

Fragebögen können erste Aussagen bezüglich Effektivität und Handhabung getroffen werden 

und ggf. Vorschläge zur Verbesserung oder Änderungen erfolgen. Einen initialen Nachweis 

über die Verhaltensakzeptanz erhalten die Administratoren zunächst durch die Zahl der 

registrierten Benutzer, deren Nutzungsbereitschaft und Frequentierung des e-Learning 

Programmes und anhand der gespeicherten Daten innerhalb der bearbeiteten Fälle bzw. 

Fallsequenzen. Eine genaue Analyse der durch das Programm gewonnen Daten kann 

anschließend gezielt ausgewertet werden. Dies ist ein zuverlässiger Weg, Aufschluss 

bezüglich des aktuellen und zukünftigen Akzeptanzverhaltens des Nutzers zu erbringen. 

Ein unbestrittener Vorteil des digitalen Lernens liegt in der flexiblen Gestaltung des 

Lernvorgangs, es kann überall und jederzeit stattfinden wo ein Computer und Internetzugang 

verfügbar sind. Mit neuen Technologien (z.B. Tablets oder Mobile-Notebooks) kann, der 

mittlerweile immer besser verfügbare Internetzugang, z.B. über öffentliches WLAN oder freie 

Hotspots an zentralen Punkten wie Bahnhöfen oder Universitäten, immer besser genutzt 

werden. Einen gewissen Grad an Technisierung von Seiten des Benutzers setzt dieses 

Lernprogramm natürlich voraus, da heutzutage aber ein Computer mit Internetzugang als 

Standard in einer modernen Hochschulausbildung angesehen wird, dürfte dies kein Hindernis 

darstellen. Wer dennoch keinen eigenen Computer besitzt kann über PC-Räume, die 

Bestandteil jeder Universität sind, auf diverse Hard- und Software zugreifen. Zukünftig soll 

auch das e-Learning Programm der Kieferorthopädie integrativer Bestandteil dieser PC-Pools 

werden und einen gesicherten Zugang für Lernenden gewährleisten. Alle benötigten Module 

und Plugins für eine problemlose Handhabung der Website können im Vorfeld von den 

Administratoren installiert und Nutzungsschwierigkeiten so minimieren werden. Eine stark 

frequentierte Nutzung der PC-Räume und die Komplexität der Behandlungsfälle könnten 

jedochunter Umständen zu Wartezeiten an den dafür vorgesehenen Arbeitsplätzen führen und 

müssen bei der Bereitstellung ggf. berücksichtigt werden. Durch Flexibilität und ein 

individuelles Zeitmanagement können auch weitere Zielgruppen erreicht werden. Für 

Berufstätige oder Lernende mit Familien sind diese Kriterien oftmals ausschlaggebend für die 

Entscheidung hin zu einer bestimmten Lehreinrichtung oder Fortbildung. Ein e-Learning 
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Programm bietet diesen Personen die Möglichkeit, unabhängig von Vorlesungs- oder 

Öffnungszeiten, Lerninhalte eigenverantwortlich zu erarbeiten. 

Eine Einsparung finanzieller und personeller Ressourcen stellt einen weiteren möglichen 

Vorteil des e-Learning Programmes dar. Wenn auch der Präsenzunterricht bzw. die 

Teilnahmepflicht an einzelnen Lehrveranstaltungen durch ein solches Programme nicht zu 

ersetzen ist, besteht jedoch die Möglichkeit, begleitend zum Unterrichtsgeschehen, vermittelte 

Lerninhalte mit Hilfe digitaler Medien zu intensivieren und zu festigen. Zusätzliche 

Unterrichtsstunden oder Zeit für das Einüben und Wiederholen komplexer Lerninhalte 

können minimiert bzw. in die Eigenverantwortlichkeit des Lernenden übertragen werden. 

Dadurch verspricht man sich u.a. eine Entlastung des limitierten curricularen Zeitrahmens 

innerhalb eines Studiums. Zudem birgt die Digitalisierung der Behandlungsunterlagen eine 

Zeitersparnis für das Lehrpersonal, da digitale Strukturen leichter veränderbar, übertragbar 

und einfach zu duplizieren sind (Langer, 2006).Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die 

Entwicklung neuer e-Learning Programme vom Bundesministerium für Bildung und 

Förderung in Form von Fördergeldern zu unterstützen. Zudem können bei fachspezifischen 

Einrichtungen wie z.B. der Deutschen Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO), 

Fördergelder für Forschungsprojekte des Fachbereiches Kieferorthopädie beantragt werden 

(Braumann, et al., 2014). 

Die Kosten für das Programm an sich, müssen an dieser Stelle natürlich ebenfalls erwähnt 

werden, wobei es grundsätzlich sehr schwierig ist im Vorfeld definitive Kosten für die 

Realisierung eines e-Learning Programmes dieses Umfanges zu kalkulieren. Vorab sind auch 

Implementierungskosten und laufende Kosten sowie ggf. einmalige Investitionskosten für die 

Hochschule zu differenzieren. Unter Implementierungskosten versteht man die anfänglich 

höheren Beratungs- und Lohnkosten für die Realisierung und Entwicklung eines solchen e-

Learning Programmes durch geeignetes Fachpersonal. Gegebenenfalls fallen zudem Kosten 

für benötigte externe Softwarelizenzen (z.B. Analyseprogramm für Fernröntgenseitenbilder) 

oder Schulungskosten für das Fachpersonal des Initiators an. Einmalige Investitionskosten 

betreffen den Betreiber der Plattform, in erster Linie in Form von Hardwarekosten. Unter 

Umständen müssen neue bzw. weitere Computerarbeitsplätze geschaffen werden um den 

Studierenden einen Zugang zu neuen Lernprogrammen zu ermöglichen. Neue Computern 

oder Lizenzen könnten jedoch auch interdisziplinär von anderen Abteilungen oder 

Fachbereichen genutzt werden. Die laufenden Kosten stellen sich in erster Linie durch 
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Verlängerungen von Lizenzen, Updates und Wartungs- und Aktualisierungsarbeiten durch die 

Administratoren und den Betriebskosten der Hardwareeinrichtungen dar. Ökonomisch 

betrachtet basiert dieses Konzept darauf, die anfänglich höheren Entwicklungs- und 

Investitionskosten, langfristig durch geringe laufende Kosten für Instandhaltung und 

Aktualisierung möglichst gering zu halten.  

Bevor diese zukünftigen Visionen jedoch in Betracht gezogen werden können, sollte man sich 

an dieser Stelle auch die generelle Frage stellen, ob nun das Lernen mit e-Learning 

Programmen dem herkömmlichen Lernen überlegen ist? Diese Frage lässt sich nur sehr 

schwer beantworten, da zunächst ein einheitliches Maß für die Qualität des Lernens festgelegt 

werden muss. Am häufigsten wird in der Literatur die Lernqualität durch einen Lernerfolg 

definiert, doch wie stellt sich ein Lernerfolg dar? Ist die Variable „Zeit“ beim Erarbeiten eines 

Themenbereiches entscheidend für einen Lernerfolg, das Behalten und Wiedergeben von 

essentiellen Informationen, das Übertragen des angeeigneten Wissens auf andere Bereiche 

oder das Bestehen von Prüfungen (Sindler, et al., 2006)? Wenn klare Ziele festgelegt sind und 

der Lernerfolg dadurch „messbar“ wird, bleibt jedoch der Benutzer selbst als weitere 

Herausforderung bestehen. Der Grund hierfür findet sich in der individuellen 

Persönlichkeitsstruktur jedes einzelnen Lernenden. Ob nun herkömmlicher Frontalunterricht, 

webbasiertes Lernen oder eine Mischform aus beiden Varianten erfolgsversprechender ist, 

bestimmt immer das Individuum selbst. Einige Menschen Lernen leichter auditiv als visuell, 

lieber am Computer als aus Büchern oder effektiver indem sie Inhalte interaktiv erarbeiten als 

passiv angeboten zu bekommen (Rey, 2009). Das subjektive Empfinden des Lernenden ist 

immer maßgebend für erfolgreiches Lernen oder Misserfolg. Zudem ist die Bandbreite der zu 

berücksichtigenden Variablen wie Lerninhalt oder deren Darstellung bei der 

Informationsaufnahme und -verarbeitung zu umfangreich und schwierig miteinander in 

Relation zu setzen, was eine generalisierte Aussage darüber, welche Lernmethode die 

effektivste ist nahezu unmöglich macht. Dies ist vermutlich auch der Grund warum diverse 

Studienergebnisse zu sehr widersprüchlichen Ergebnissen gelangen. Nachfolgend werden 

exemplarisch einige Meinungen diesbezüglich wieder gegeben, wobei die Berücksichtigung 

einzelner Variablen hierbei außer Acht gelassen wurde. 

Der wohl am häufigsten genannte Vorteil von e-Learning Programmen gegenüber den 

herkömmlichen Lernmethoden, neben flexibler Zeitgestaltung und wirtschaftlichen Aspekten, 

liegt in der Fülle der Darstellungsmöglichkeiten. Für jeden Lerntyp (auditiv oder visuell, aktiv 
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oder passiv) findet sich eine passende Darstellungsform. Mit Hilfe von Bildern, Texten, 

Filmsequenzen, auditiven oder interaktiven Elementen wird der Lernprozess interessanter 

gestaltet als traditioneller Frontalunterricht und soll so dem Benutzer Spaß machen, was 

wiederum nachweislich zu einem gesteigerten Interesse und Lernerfolg führt (Weber, et al., 

2008). Andererseits birgt eine zunehmend fortschreitende Technisierung und Digitalisierung 

laut Kritikern, neben der berechtigten Frage nach der Datensicherheit und zunehmender 

Transparenz des Einzelnen, häufig auch die Gefahr einer sozialen Isolation (Bendel, et al., 

2004). Persönliche Kontakte und Beziehungen, sowie die Kommunikationsfähigkeit, welche 

im herkömmlichen Frontalunterricht in der Regel gefördert und unterstützt werden, können 

bei einer vermehrten Integration von e-Learning Unterrichten erheblich leiden, da die 

Benutzer die Lerneinheiten in der Regel alleine am Computer durchführt und keinerlei 

Sozialkompetenzen bedürfen.  

Betrachtet man die Thematik von einem neutralen Standpunkt aus, wird schnell klar, dass es 

bei der Frage nach der besten Lernmethode keine einheitliche Lösung geben kann. Die 

Tatsache dass herkömmlicher Unterricht und e-Learning zwar beides Lernformen sind, sich 

aber in ihrer Umsetzung grundsätzlich voneinander unterscheiden, macht einen direkten 

Vergleich daher nahezu unmöglich. Die Tatsache dass der Lernerfolg u.a. sehr stark mit den 

persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben jedes einzelnen Lernenden variiert, lässt bei der 

Fragestellung nach der besseren Lernmethode wohl keinen universellen Lösungsansatz zu. 

Letztendlich muss jeder individuell für sich entscheiden welcher Weg der Beste ist, um sein 

persönliches Lernziel zu erreichen. Beispielsweise wird für die weniger technisch versierten 

Menschen, vermutlich das Lernen aus Büchern und auditiver Unterrichtsstil die erste Wahl 

sein, hingegen werden v.a. jüngere Generationen, für die der tägliche Umgang mit Computern 

selbstverständlich ist, den technischen Fortschritt und einen unabhängigen Lernstils mittels 

Internet und Computer eher begrüßen.  

Schenkt man den derzeitigen Prognosen Glauben, kann man davon ausgehen, dass zukünftig 

immer mehr Multimedialität Einzug in den Alltag des Berufs- und Bildungssektor erhalten 

wird. Dementsprechend wird auch ein Wandel im Lernen stattfinden. Neue technische 

Möglichkeiten beschränken den Lernenden nicht mehr auf persönlich vermitteltes Wissen der 

Lehrenden sowie auf Bücher und Notizen, sondern ermöglichen einen flexibleren, individuell 

gestalteten Lernrahmen. Diesen digitalen Aufwärtstrend erkennen auch universitäre 

Lehreinrichtungen immer mehr und erweitern ihr e-Learning Repertoire kontinuierlich. In 
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Bereichen in denen zusätzlich eine praktische Ausbildung erforderlich ist wird der 

herkömmliche Unterricht sicherlich nicht gänzlich durch Lernen mit elektronischen Mitteln 

ersetzt werden können aber e-Learning Programme können unterstützend und ergänzend 

eingesetzt werden um die Qualität des Lernens sinnvoll zu verbessern. Ein flexibles 

Zeitmanagement im Lernprozess und mögliche Einsparungen finanzieller und personeller 

Ressourcen für den Betreiber lassen dabei auf eine positive Resonanz hoffen. Im Idealfall 

können dabei langfristig die entstandenen Kosten durch die Möglichkeit eines breiten, inter-

universitären Nutzungsspektrums abgedeckt oder ggf. sogar ein Rendite erwirtschaften 

werden. Eine zukünftige Vermarktung oder kostendeckende Kooperationen mit interessierten 

Lehreinrichtungen diesbezüglich ist durchaus denkbar. Ebenso könnte ein erweitertes e-

Learning Angebot für zukünftige Studierende ein Entscheidungskriterium hin zu einer 

bestimmten Hochschule darstellen und die Universität in dem bestehenden Konkurrenzdruck 

gegenüber anderen universitären Einrichtungen zusätzlich bestärken. Höhere 

Einschreibungsquoten, sofern dies die Kapazität des Studienganges zulässt, könnten zudem 

den Etat der entsprechenden Fachrichtung ausweiten und weitere Möglichkeiten für 

Modernisierung und Fortschritt offerieren.  

Ein weiteres entscheidendes Kriterium beeinflusste die Entwicklung dieses Programmes 

wesentlich und wird daher an dieser Stelle gesondert gewürdigt. Die Initiatoren legten 

besonderen Wert darauf, nicht nur ein „weiteres“ e-Learning Programm auf den Markt zu 

bringen, sondern es sollte ein innovatives Programm erschaffen werden, welches sich von 

anderen Programmen dieser Art abhebt. Im Vergleich zu bereits bestehenden 

Lernprogrammen zeichnet sich dabei das e-Learning Programm der Abteilung 

Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm in erster Linie durch neue und 

interessante Ideen und Umsetzungen aus, sowie durch ein hohes Maß an Interaktivität. Ein 

neues Lernmedium soll die altbewährte Lehre unterstützen und einen positiven Lernprozess 

nachhaltig fördern. Da es sich bei den exemplarisch vorgestellten Vergleichsprogrammen 

überwiegend um Fall- und Informationssammlungen handelt, d.h. der Lernende findet hier 

zwar alle relevanten Unterlagen für eine kieferorthopädische Planung und Behandlung 

dokumentiert vor, kann aber innerhalb des Falles nur geringfügig interagieren bzw. den 

Ablauf und die Behandlungsplanung durch eigene Entscheidungen maßgeblich beeinflussen, 

sollte hier eine erste Differenzierung stattfinden. Der innovative Ansatz dieses Programmes 

besteht demnach darin, dass dem Lernenden neben notwendigen Informationen auch 
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zusätzliche Tools bzw. externe Softwareprogramme zur Fallbearbeitung zur Verfügung 

gestellt werden. Der Benutzer wird dadurch aktiv gefordert und beteiligt, er kann innerhalb 

des Programmes reagieren, interagieren und fallrelevante Details eigenständig erarbeiten. 

Dabei sind der Kreativität der Entwickler kaum Grenzen gesetzt, hierfür können zahlreiche 

Beispiele genannt werden, z.B. das selbständige generieren eines Kiefer-Profil-Feldes anhand 

Patientenfotos und Markierungspunkte welche der Lernenden selbst bestimmt, oder die 

dynamischen Tabellen in die Behandlungsziel und dazugehöriges Hilfsmittel einander 

zugeordnet werden müssen aber auch das Skizzentool zur Erstellung einer 

Behandlungsapparatur mittels drop & down System. Das Kernelement Interaktivität spiegelt 

sich bereits in vielen Tools wieder und stellt dadurch eine einzigartige Differenzierung zu 

anderen e-Learning Programmen dar. Ein weiteres Abgrenzungskriterium stellt das speziell 

konzipierte Trainermodul dar. Es leistet Hilfestellung im unbekannten Lernterrain und greift 

bei Bedarf korrigierend ein. So soll eine gänzlich falsche Auslegung der essentiellen 

Informationen zur Fallbearbeitung verhindert, und eine einheitliche Therapieplanung 

gewährleistet werden, jeder Benutzer hat somit die gleiche Ausgangsmöglichkeit eine 

inhaltlich vollständige und sinngemäße Therapieplanung zu erarbeiten und „Folgefehler“ 

werden vermieden. Dadurch stellt dieses Trainermodul einen wesentlichen Unterschied zu 

den bereits praktizierten Programmen dar und ermöglichst so eine zielorientierte 

Fallbearbeitung. Derzeit erläutert dieses Trainermodul einzelne Abläufe in Schriftform, eine 

zukünftige auditive Begleitung durch das Programm wäre aber durchaus vorstellbar. 

Darüber hinaus wurde bei der Ausarbeitung des Programmes u.a. viel Wert auf Aspekte 

konstruktiver Lerntheorien gelegt, welche den innovativen Charakter zusätzlich unterstützen 

(siehe Kapitel 2.3.1). Bei bisherigen Lernprogrammen sind diese Ansätze zwar auch 

vereinzelt vorhanden, dennoch spiegeln diese Programme überwiegend einen 

behavioristischen Reiz-Reaktions-Charakter wieder. In dem neu entwickelten e-Learning 

Programm der Universität Ulm sollen Wissen und Inhalte eben nicht nur passiv 

wiedergegeben, sondern vom Lernenden selbst konstruiert werden, dies geschieht am 

erfolgreichsten wenn Inhalte in einer neuen und interessanten Form interaktiv präsentiert 

werden (Meier, 2006). Bei einer monotonen und unveränderten Präsentation der 

Bildschirmdarstellung z.B. in Form von Karteikarten, lässt die Begeisterung für ein neues 

Lernmedium sehr schnell nach, aus diesem Grund wurde bei dem e-Learning Programm 

darauf geachtet dass Inhalte abwechslungsreich gestaltet und präsentiert werden. Dies wird 
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erreicht, indem beispielsweise die Anamneseunterlagen in Form von separaten PDF´s 

hinterlegt werden, immer wieder erfordern Fragen zu bestimmten Inhalten die 

Aufmerksamkeit des Benutzers, wobei die Form der Fragen ebenfalls variiert (SC, MC und 

VL). Weiterer Bestandteil ist ein Somatogramm welches optisch als Tabelle dargestellt ist, 

hier wird der Benutzer aufgefordert u.a. Grenzwerte nach oben und unten durch direktes 

Markieren zu definieren. Damit sind nur einige Beispiele für kontinuierliche 

Interessensförderung durch abwechslungsreiche Gestaltung der Inhalte und Interaktivität 

genannt. Ein weiterer konstruktivistischer Grundgedanke sieht eine sinnvolle Zerlegung 

einzelner Lerneinheiten, Wiederholungen und Lernkontrollen für einen Lernerfolg vor, was 

ebenfalls in diesem Programm kontinuierlich umgesetzt wurde. Eine übersichtliche 

Navigation ermöglicht es, über das Hauptmenü zu einem beliebigen Unterpunkt zu wechseln 

oder der Anwender nutzt die chronologisch sinnvolle Anordnung und arbeitet den 

Patientenfall beginnend bei der Anamnese bis zur finalen Behandlungsplanung systematisch 

durch. Die Flexibilität des Programmes erlaubt zudem einen modularen Grundaufbau des 

Programmes, beispielsweise können nur einzelne Bearbeitungssequenzen frei geschaltet 

werden, wie z.B. eine reine Modellanalyse, durch diese Sequenzierung können je nach 

curricularem Zeitplan und ggf. zur gesonderten Prüfungsvorbereitung einzelne Teilaspekte 

gezielt eingeübt und vertieft werden. Durch Wiederholungen und Lernkontrollen anhand 

speziell konzipierter Fragen wird der konstruktivistische Grundgedanke durchgängig verfolgt 

und der Benutzer kann seinen Lernfortschritt kontrollieren. Bisherige Ergebnisse werden 

gespeichert und stehen für eine erneute Bearbeitung oder Überprüfung zur Verfügung. Anders 

ist dies bei den bereits erwähnten e-Learning Programmen der Medizin, dort wird kein 

individuelles Navigieren unterstützt, sondern es werden systematisch Karteikarten mit 

fallrelevanten Fragen und Zuordnungen abgearbeitet und unmittelbar mit einer Musterlösung 

hinterlegt. Beide vorgestellten Programme liefern nach Abschluss der Fallbearbeitung eine 

Gesamtübersicht der erarbeiteten Ergebnisse, während ein vorzeitiges Verlassen des 

Behandlungsfalles nicht unterstützt wird bzw. ohne eine Datensicherung für eine erneute 

Bearbeitung stattfindet. Bei den beiden kieferorthopädischen e-Learning Programme ist es 

möglich, zwischen einzelnen Bearbeitungssequenzen zu wechseln, jedoch handelt es sich hier 

ebenfalls überwiegend um umfangreiche Fallsammlungen mit vereinzelten interaktiven 

Elementen, ein direkter Vergleich mit dem e-Learning Programm der Abteilung 

Kieferorthopädie der Universität Ulm ist daher nahezu unmöglich, da dieses Programm auf 

eine aktive Präsentation der Unterlagen und Mitarbeit aufbaut. 
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Letztendlich bauen die Betreiber darauf, sich im bestehenden Konkurrenzdruck durch 

innovative Ideen und deren sinnvolle didaktische Umsetzung gegenüber anderen e-Learning 

Programmen durchzusetzen. Dies gelingt ihnen, indem sie, im Gegensatz zu bereits 

existierenden Programmen, nicht auf eine rein passive Wissensvermittlung vertrauen, sondern 

sie versuchen, basierend auf Grundzügen konstruktivistischen Lerntheorien, durch eine aktive 

Beteiligung den Benutzer für das Lernen zu begeistern. Lernen mit den neuen Medien kann, 

sofern diese didaktisch sinnvoll eingesetzt werden, sehr interessant für den Benutzer sein und 

bieten neben einem positiven Lerneffekt und einer enormen Flexibilität noch ungeahnte 

weitere Möglichkeiten, beispielsweise könnten zukünftig auch wirtschaftliche Aspekte 

durchaus interessant für den Betreiber sein.  

 

4.2 Programmspezifisches 

 

Nach einer kritischen Würdigung der Grundlagen und Differenzierungsmöglichkeiten zu 

anderen Programmen, muss nun das Augenmerk auf das Material und deren ausgewählte 

Methode zur Umsetzung gerichtet und kritisch bewertet werden. Wie in Kapitel 3.2 bereits 

erwähnt wurde, ergaben sich auch in diesem Bereich bei fortschreitender Entwicklung neue 

Aspekte und Hindernisse welche die finale Fertigstellung zusätzlich erschwerten. Die 

derzeitige Version dieses Pilotprogramm umfasst einen kompletten Testfall, zukünftig ist hier 

auch die Integration weiterer Testfälle vorgesehen um den Lernenden ein breites Spektrum an 

Behandlungsfällen unterschiedlicher Dysgnathien und Therapieplanungen zu offerieren. Da 

zum Zeitpunkt der Unterlagenerstellung von „Johanna“ noch in keiner Weise ersichtlich war, 

dass dies der erste Testfall für dieses Programm werden würde, fehlen dementsprechend 

diverse Unterlagen in dieser Testsequenz. Diese Schwierigkeit führte auch dazu, dass einige 

Tools oder Ideen zur Darstellung gar nicht oder nur begrenzt (passiv) umgesetzt werden 

konnten. Bei der zukünftigen Eingliederung von Neufällen muss deshalb bereits im Vorfeld 

darauf geachtet werden, dass neben einer kritischen Auswahl geeigneter Lehrbeispiele, die 

Einwilligung der Eltern bzw. des Patienten vorliegt, sowie auf Vollständigkeit und 

Digitalisierung der Unterlagen. Zusätzliche Fotos oder Videodokumentationen müssen im 

Vorfeld organisiert und unter Berücksichtigung des Datenschutzes während des gesamten 

Behandlungsverlaufes aktualisiert werden. 
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Erste Testläufe des e-Learning Programmes werden zunächst den Mitarbeitern der Abteilung 

Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm vorbehalten sein. Nach Korrektur und 

Beseitigung eventueller Fehlfunktionen soll die finale Fertigstellung und Integration des 

Programmes möglichst im darauffolgenden Semester erfolgen und erstmals im Rahmen der 

Behandlungskurse I und II von Studenten erprobt werden. Aufgrund der derzeitig steigenden 

Nutzungsbereitschaft an e-Learning Programmen jeglicher Art, erhoffen sich die 

Verantwortlichen dieses Projektes diesbezüglich eine rege Anteilnahme an den ersten 

Testläufen (Bundesverband Informationswissenschaft, 2013). 

Von Seiten der Administratoren, stellten zunächst die umfangreichen Unterlagen einer 

kieferorthopädische Diagnostik eine große Herausforderung dar. Dadurch bedingt, erhöhte 

sich zum einen der ursprünglich geplante Entwicklungs- und Programmieraufwand für das 

Projekt e-Learning in der Kieferorthopädie erheblich, und zum anderen stieg im Verlauf der 

Entwicklung die Speicherkapazität für das Testprojekt über den dafür vorgesehenen Rahmen 

hinaus an. Der Prototyp des e-Learning Programms beansprucht derzeit bereits eine sehr hohe 

Serverkapazität auf dem Zentralrechner der Firma Soon Systems, eine mögliche Verlegung 

des Programmes auf den Universitätsserver würde dieses Problem beheben aber zukünftig die 

Präsenz der Administratoren für diverse Wartungs- und Aufrüstungsarbeiten vor Ort erfordern 

was wiederum mit zusätzlichen Aufwandsentschädigungen verbunden wäre. Ein begrenztes 

Platzangebot innerhalb der einzelnen Seiten sorgte bei der Darstellung der Inhalte für 

Schwierigkeiten. Um Vollständig- und Übersichtlichkeit zu gewährleisten wurde 

diesbezüglich oftmals mit Miniatursymbolen gearbeitet. Das Öffnen dieser erfolgt in einem 

separaten Frame innerhalb des Programmes. Weitere essentielle Inhalte innerhalb einer Seite 

wurden dem Benutzer durch Scrollen in der Vollbilddarstellung (F11) über die rechtsbündige 

vertikale Bildlaufleiste ersichtlich, dadurch wurde versucht die Kapazität einer Seite zu 

maximieren ohne die Übersichtlichkeit und eine benutzerfreundliche Anwendung zu 

dezimieren. 

Ein ganz wesentliches Detail darf hier nicht außer Acht gelassen werden. Durch die Zurück-

Funktion nach jedem Feedback ist der Benutzer in der Lage seine eigenen Angaben zu 

rekapitulieren und mit der Musterlösung zu vergleichen, er kann dadurch aber auch sein 

Ergebnis manipulieren und durch erneute Eingabe der (nun bekannten) Lösung die Ergebnisse 

und ggf. eine spätere Auswertung verfälschen. Durch eine einmalige Eingabemöglichkeit mit 

anschließender Blockierung des Aktionsfeldes könnte dies behoben werden, allerdings wäre 
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eine, pädagogisch sinnvolle selbständige Fehlerkorrektur von Seiten des Benutzers, während 

der Fallbearbeitung dadurch ebenfalls ausgeschlossen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass aus einer anfänglichen Idee und dem 

entsprechenden Material ein innovatives Konstrukt mit entsprechendem Potential entstanden 

ist. Weiterhin wird es noch arbeits- und kostenintensiv betreut werden müssen, was aber 

langfristig als durchaus lohnenswert erscheint. Um die Beurteilung des Bereiches Material 

abzuschließen, wird an dieser Stelle noch ein Blick in die Zukunft gewagt. Hier wäre ggf. eine 

Weiterentwicklung im Sinne einer Ausarbeitung des Programmes zu einer Anwendersoftware 

für Mobilgeräte bzw. mobile Betriebssysteme (App), durchaus denkbar und wünschenswert. 

Als Gründe hierfür wird eine Onlinestudie aus dem Jahr 2013 genannt, die belegt dass neben 

dem Internetkonsum auch die Nutzung dieser Applikationen stetig ansteigt, zwischen 2011 

und 2013 wurde ein Nutzungsanstieg von 17% auf 44% verzeichnet (van Eimeren, 2015). 

Gegenüber den Bereichen Social Media und Unterhaltung wurde bisher in dem Bereich 

Berufliches bzw. Universität nur ein sehr geringer Nutzungssatz verzeichnet, was 

möglicherweise auf ein mangelndes Angebot zurück zu führen ist und somit für eine e-

Learning App eine neue Möglichkeit, auch bezüglich Wirtschaftlichkeit und Prestige offeriert. 

Auch die Methodik zur definitiven Umsetzung der Unterlagen muss an dieser Stelle zu Wort 

gebracht werden. Da in diesem Bereich ebenfalls im Verlauf der Entwicklung und bei 

nachträglicher Betrachtung einige Punkte bedacht und ggf. nachbearbeitet werden müssen. 

Zunächst einmal ist es wichtig zu erwähnen, dass dieses Projekt bis dato noch nicht fertig 

gestellt ist und für eine weitere Realisierung werden auch zukünftig noch zeit- und 

arbeitsintensive Einheiten unabdingbar sein. Neben kleineren Detailänderungen wie einer 

Individualisierung des Layouts z.B. in Gestaltung der gewünschten Farbpalette der Abteilung 

oder mit dem entsprechenden Universitätslogo versehen, lässt dieses Programm auch die 

Integration weiterer Elemente problemlos zu. Es könnte z.B. zu Beginn der Fallbearbeitung 

eine Videosequenz eingearbeitet werden. Der „virtuelle Besuch“ einer kieferorthopädischen 

Institution könnte so realitätsnah wiedergespiegelt werden und die Abteilung kann sich auf 

diese Weise dem Lernenden kurz „vorstellen“ und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des 

Benutzers auf Nachfolgendes fokussieren. 

Auch die Integration weiterer und ggf. komplexerer Behandlungsfälle, wie z.B. kombiniert 

kieferorthopädisch-kieferchirurgische Fälle oder Klasse III Anomalien, stellen für das 
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Grundgerüst dieses Lernprogrammes kein Problem dar. Für diese Art von Dysgnathien sollte 

zukünftig auch die Analyse einer Handröntgenaufnahme zur Bestimmung des skelettalen 

Alters in das Programm integriert werden. Bei dem Testfall „Johanna“ war dieses 

Röntgenbild nicht indiziert, weshalb die entsprechende Analysemethode in dem e-Learning 

Programm bislang unberücksichtigt blieb. 

Des Weiteren ist zukünftig auch die Einbindung einer externen Analysesoftware geplant, die 

es dem Lernenden ermöglichen soll, virtuelle Fernröntgenseiten- und 3D-Modellanalysen 

durchzuführen und zu üben. Erste Gespräche diesbezüglich wurden bereits mit der Firma 

Computer Konkret geführt, die die Analysesoftware FRwin zur digitalen Auswertung von 

Fernröntgenseitenbildern entwickelt und vertreibt. Die Einbindung des Programmes 

           der Firma ImageInstruments, für eine 3D-Modellanalyse, wird derzeit noch 

abgeklärt. Bis zur Realisierung und Einbindung dieser externen Programme werden dem 

Studierenden das Fernröntgenseitenbild, 3D-Abbildungen der Kiefermodelle und die 

ermittelten Messwerte und Daten aus der Fernröntgenseiten- und Modellanalyse in Form einer 

PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Eine Interpretation dieser Werte erfolgt auf einer 

gesonderten Seite, je nach Art und Umfang der Fragestellung, mittels einfacher 

Frageelemente, durch Freitexteingabe oder durch speziell entwickelte Tools und deren 

Auswertung. Die Integration dieser Analyseprogramme soll dem Lernenden die Möglichkeit 

der digitalen Auswertung von Röntgenbildern und Kiefermodellen eröffnen, was durchaus 

sinnvoll erscheint, da diese Technik in den kieferorthopädischen Praxen zunehmend an 

Bedeutung gewinnt. Bei der Realisierung dieser Pläne wird ein gewisser Zeitaufwand zu 

erwarten sein, dabei der Konzipierung einer für unsere Zwecke geeigneten Demoversion 

diverse Punkte berücksichtigt werden müssen. Das angebotene Programm umfasst ein breites 

Spektrum an Analysevorlagen, wichtig ist, dass der Benutzer bei dem e-Learning Programm 

nach dem „Ulmer Konzept“ arbeitet, es sollten jedoch weitere Analysekonzepte verfügbar 

sein für die zukünftige Implementierung von Behandlungsfällen weiterer Universitäten oder 

Lehranstalten. Diese Zukunftsorientierung erweitert den Umfang einer Demoversion 

beträchtlich, stellt eine erhöhte Fehlerquelle bei der Handhabung dar und beeinflusst die 

weitere Interpretation der ermittelten Werte. Ein möglicher Lösungsansatz wäre hier ein 

definierter Benutzerzugang der nach dem Login Zugriff auf ein, im Vorfeld von den 

Administratoren festgelegtes, Analysekonzept erlaubt und den Benutzer beim Verlassen des 

externen Programmes automatisch zur entsprechenden Interpretation weiterleitet. 



DISKUSSION 

62 

 

 

Diesbezüglich müssen natürlich auch Fragen des Sicherheitsstandards geklärt werden, aktuell 

wurde von der Firma Computer Konkret für die Administratoren von Soon Systems ein 

passwortgesicherter Gastzugang für eine limitierte Version des Programmes FRwin 

eingerichtet, der Zugriff erfolgt derzeit über den Server der Firma Soon Systems direkt bzw. 

über eine Remote Desktop Funktion und erlaubt das Öffnen und Bearbeiten diverser 

Beispielröntgenbilder mit FRwin, eigene Röntgenbilder können bis dato in dieser 

Demoversion noch nicht erfasst und bearbeitet werden. Um Zugriffe von nicht autorisierten 

Personen und eine rechtswidrige oder gewerbsmäßige Nutzung der Programme zu verhindern 

ist zukünftig für die Minimierung dieser Risiken eine separate Zugangskennung zu den 

externen Programme vorgesehen und nur fallrelevante, anonymisierte Röntgenbilder werden 

für den registrierten Benutzer zugänglich gemacht. Ein Hauptproblem dieses externen 

Programmes stellt die Speicherung der ermittelten Messwerte und eine Implementierung der 

gewonnen Daten in die eigenen Auswertprogramme dar. Derzeit besteht noch keine 

Möglichkeit nach Bearbeitung und Verlassen des Programmes die ermittelten Werte für eine 

erneute Bearbeitung auf dem Server der Firma Computer Konkret zu sichern, auch ein Import 

der gewonnen Werte auf die e-Learning Plattform ist aktuell noch nicht möglich. Ein 

Lösungskonzept diesbezüglich wäre eine kompatible Datenmaske zur Eintragung der 

ermittelten Messwerte in dem Programm FRwin mit deren Hilfe die Werte in die 

Datenstruktur des Trainermodules implementiert und für eine spätere Benutzung gespeichert 

werden können, dies würde eine Sicherung der Daten auf dem Server der Firma Konkret 

erübrigen, setzt jedoch für den Benutzer voraus die FRS-Analyse nach erfolgtem Login 

vollständig durchzuführen. 

Aus didaktischen Gründen sollten zukünftig nach einer vollständigen Fallbearbeitung und 

deren Korrektur weitere Frageelemente eingearbeitet werden. Ein Wiederholen fallrelevanter 

Details und das eigenständige Ableiten wichtiger Zusammenhänge können den Lerneffekt 

verstärken und den Benutzer für zukünftige Fallbearbeitungen sensibilisieren. Zu diesem 

Zweck wurde von der Abteilung Kieferorthopädie & Orthodontie ein umfangreicher, 

individuell auf das Fallbeispiel abgestimmter Fragenkatalog konzipiert, der derzeit von den 

Administratoren des e-Learning Programmes bearbeitet und in Form geeigneter 

Frageelemente dargestellt wird. Die nachträgliche Platzierung einzelner Elemente innerhalb 

des Falles oder ggf. eine finale Fragerunde, als Quizz Sequenz gestaltet, befinden sich derzeit 

noch in Bearbeitung. 



DISKUSSION 

63 

 

 

Während der Entwicklungsphase entstanden sowohl von Seiten der Fachabteilung 

Kieferorthopädie & Orthodontie als auch von den Informationstechnikern viele weitere 

innovative Ideen zur Gestaltung dieses Programmes. Deren Umsetzung wird dieses 

Lernprogramm zukünftig noch interessanter und einzigartiger machen und soll die 

Studierenden mit Neugier und Freude zum Lernen animieren. Eine dieser Ideenbetrifft z.B. 

die Funktionsanalyse, welche derzeit als PDF´s des ausgefüllten Anamnesebogens dargestellt 

ist. Hier könnte eine Videosequenz der Mundöffnungsbewegungen eingefügt werden, als 

zusätzliches Informationsmaterial oder ggf. als Ausgangspunkt für ein weiteres interaktives 

Tool. Der Benutzer könnte Bestandteile einer Funktionsanalyse so praxisorientiert und 

realitätsnah erleben. Für zukünftige Behandlungsfälle müsste dies allerdings im Vorfeld bei 

der Erstellung der Anamnese- und Befundunterlagen berücksichtigt und eine 

dementsprechende Videosequenz angefertigt werden. Auch das Skizzentool zur Konstruktion 

einer Behandlungsapparatur befindet sich aktuell noch in Bearbeitung. Es wurde bereits eine 

schematische Darstellung des Oberkiefer und Unterkiefer auf der entsprechenden Seite 

hinterlegt. Die eigentliche Schwierigkeit besteht hier, aufgrund des beschränkten 

Platzangebotes, in der Darstellung der benötigten Halte- und Bewegungselemente, 

Kunststoffausdehnung und Sägeschnitte herausnehmbarer Behandlungsapparaturen. Eine 

mögliche Lösung mittels Miniaturelemente und eines „drop & down“ Systems erscheint hier 

am sinnvollsten. Darüber hinaus besteht eine weitere Problematik darin, dass einzelne 

Elemente in ihrer Darstellung und Platzierung (z.B. Winkeldarstellung im rechten oder linken 

Quadranten) sehr individuell sind und dem Lernenden hier zahlreiche Auswahlmöglichkeiten 

geboten werden müssten. Universalelemente und vordefinierte zulässige Bereiche innerhalb 

der Skizze könnten hier einen richtigen Lösungsansatz darstellen. Ist der Bereich in dem das 

Element vom Benutzer platziert wird nicht für das entsprechende Element vordefiniert, fällt es 

nach dem Lösen der Markierung wieder zurück in die Auswahlliste und der Benutzer kann es 

erneut versuchen. Eine weitere wünschenswerte Umsetzung für die Zukunft wäre z.B. 

überdefinierte Links innerhalb des Programmes, schnell und einfach Zugriff zu weiteren 

Fallunterlagen, medizinischen Bibliotheken oder weiterreichenden Informationsquellen zu 

erhalten. Oder man legt ein Stichwortverzeichnis innerhalb des Programmes an, worauf der 

Benutzer zugreifen kann. All dies sind Überlegungen und Ideen die zukünftig noch umgesetzt 

werden können. Die derzeitige Version weist zudem in einzelnen Abschnitten noch passiven 

Charakter auf, was im Lauf der Fertigstellung jedoch noch mittels weiterer Tools und 

interaktiver Elemente geändert werden soll. 
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Da jedoch der Rahmen dieses Pilotprojektes begrenzt ist, konnten bis dato nicht alle dieser 

Ideen umgesetzt werden. Ebenso muss berücksichtigt werden, dass Entwicklungen die sich 

derzeit noch im Planungsstadium befinden und ggf. zukünftig eingeführt werden, sowie alle 

bisher beschriebenen Elemente und Funktionen, sich ebenfalls noch in der Ausarbeitung 

befinden, d.h. Änderungen oder Abweichungen der oben beschriebenen Bestandteile oder 

Inhalte sind aufgrund von Weiterentwicklungen oder technischen Limitationen jederzeit 

möglich. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache beschränkt sich die derzeitige Testversion 

des e-Learning Programmes zunächst auf die Vollständigkeit der Inhalte und deren didaktisch 

sinnvolle Umsetzung, mit außerordentlichem Potential zur Weiterentwicklung. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Ziel der vorliegenden Dissertation war es, während des Entstehungsprozesses eines neuen und 

innovativen e-Learning Programmes, als vermittelndes Bindeglied zwischen der 

Fachabteilung Kieferorthopädie & Orthodontie der Universität Ulm und den zuständigen 

Informationstechnikern zu fungieren und vorab eine geeignete didaktische Umsetzung dieses 

Vorhabens zu erarbeiten. Nach einer initialen Testphase des Prototypen im Fachkreis, sollte 

dieses Programm auf seine Effizienz und ggf. auf seine (positiven/negativen) Auswirkungen 

im Lehr- bzw. Lernsektor beurteilt und kritisch gewürdigt werden. 

Nach Darstellung und Auswahl einer geeigneten Lernmethode und der Erläuterung 

unterschiedlicher e-Learning-Modelle, wurde im World Wide Web nach bereits bestehenden 

e-Learning Programmen im Bereich des Gesundheitswesens recherchiert und diese kurz 

vorgestellt. Das neu entwickelte e-Learning Programmsollte nicht einfach ein weiteres 

Programm darstellen, sondern sich gegenüber den bereits bestehenden Programmen durch 

Interaktivität und einer innovativen Präsentation der Inhalte differenzieren und bewähren. 

Nach einer Individualisierung und Festlegung der Rahmenbedingungen, wurde für die 

definitive Realisierung und Umsetzung ein vollständiger kieferorthopädischer Patientenfall 

digitalisiert und in den Rahmen einer Lernsoftware integriert, anschließend erfolgte die 

detaillierte Programmausarbeitung. Während dieses Entstehungsprozesses wurden 

Patientenunterlagen individuell aufbereitet und dargestellt, vollständig neue und 

kieferorthopädiespezifische Programmewurden von den Informationstechnikern 

programmiert, Rekapitulations- und Lösungsstrategien bzw. Korrekturmöglichkeiten wurden 

entwickelt und umgesetzt, sowie bereits vereinzelt die Vorbereitungen für zukünftige 

Entwicklungen und Erweiterungen getroffen.  

Im Lauf der Entwicklung gestaltete sich dieses Projekt doch umfangreicher als ursprünglich 

angenommen. Demnach konnte zwar eine funktionierende Erstversion erstellt werden, mit der 

auch eine vollständige kieferorthopädische Diagnostik und Therapieplanung durchzuführen 

ist, jedoch befinden sich einzelne Programmelemente derzeit immer noch in der Ausarbeitung 

bzw. Planung. An diesen Stellen werden bisher die benötigten Informationen und Unterlagen 

noch passiv zur Verfügung gestellt.  
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Eine finale Ausarbeitung sieht auch hier noch weitere interaktive Elemente vor, ebenso wie 

die mögliche Integration externer Software oder ggf. eine Ausweitung der Datenbank bzw. 

eine Kooperation mit weiteren Lehreinrichtungen. Von einer genauen Auswertung und 

Analyse im Anschluss an die ersten Versuchsreihen erhofft man sich, dass die Zielsetzung 

dieses Pilotprojektes, den Lerneffekt nachhaltig zu optimieren und die vielen Vorteile, die ein 

Lernen und Lehren mit Hilfe von multimedialen Hilfsmitteln mit sich bringt, bestätigt wird. 

Zusammenfassend betrachtet sind für eine finale Fertigstellung dieses interaktiven 

Lernprogrammes und eine anschließende Integration im Rahmen des Vorlesungsprogrammes, 

sicherlich noch arbeits- und kostenintensive Bemühungen seitens aller Beteiligten 

erforderlich. Angesichts der stetigen Weiterentwicklung neuer Technologien, sowie den 

zunehmenden Aufwärtstrend digitaler Lernmedien, erscheint eine weitere Entwicklung und 

Integration dieses innovativen e-Learning Programmes aber als durchaus lohnenswerte 

Investition für die Zukunft, da es zahlreiche Möglichkeiten bietet eine moderne 

Hochschullehre sinnvoll zu unterstützen und zu optimieren. 
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