



Wie nutze ich die E-Learning-Plattform der DGMSM?  

Die E-Learning-Module sind für Ärzte verpflichtend, für 
Physiotherapeuten empfohlen. 

FAQ ! 
Stand 2023-03 

Technische Mindestvoraussetzungen: 

Sie benötigen einen Internetzugang, einen Browser (nicht alle Inhalte werden in den gängigen 
Browsern gleich angezeigt, es kann zu Layoutverschiebungen oder Nicht-Darstellungen von 
Inhalten kommen) und PC-Lautsprecher oder Kopfhörer. Wir testen die Inhalte regelmäßig auf 
MicrosoftEdge, Safari, Chrome, Firefox. Probleme mit der Darstellung von Inhalten können Sie uns 
gerne über „Kontakt“ mitteilen. Wir versuchen dann zeitnah eine Lösung zu finden. Sie benötigen 
für die Bearbeitung der Module keine Webcam und kein Mikrofon.


Internetadresse: 
https://manuellemedizin-elearning.de


Anmeldename und Passwort: 
Die individuellen Daten für den Zugang 
bekommen Sie nach der Anmeldung zum 
ersten Kurs ca. 3-4 Wochen vor Beginn der 
Präsenzveranstaltung per E-Mail zugesendet. 
Sie können sich damit einloggen, evtl. 
freigegebene Kurse besuchen und bearbeiten, 
die digitalen Skripte einsehen und den Service 
für Teilnehmer nutzen. Nach der Erstanmeldung 
werde Sie aufgefordert Ihr Passwort zu ändern 
(siehe auch Tutorial „Erstanmeldung“ auf der 
Startseite). BITTE ÄNDERN SIE IHREN 
ANMELDENAMEN NICHT, auch wenn dieser 
ggf. etwas „lang“ ist. Dies trägt zur eindeutigen 
Identifizierung Ihrer Aktivitäten und Ergebnisse 
im E-Learning bei. 


https://manuellemedizin-elearning.de


Datenschutz und Co.: 
Sie werden bei der Erstanmeldung aufgefordert die Datenschutzbestimmungen anzuerkennen. 
Nur mit Ihrem Einverständnis zur Datenschutzbestimmung können Sie die Plattform nutzen 
und an der Präsenzkursen teilnehmen. Die Bestimmungen sind als PDF hinterlegt und einsehbar.


Ich habe mein Passwort vergessen! 
Nutzen Sie auf der Log-In-Seite den Link „Passwort vergessen“. 
Sie können sich entweder über Ihren Anmeldenamen oder Ihre E-
Mailadresse eine E-Mail zusenden lassen. In dieser E-Mail ist ein 
Link zur Rücksetzung Ihres Passwortes enthalten.


Kontakt bei Problemen: 
Schaltfläche Kontakt oder über die Homepage www.dgmsm-ev.de (—> Kontakt).


Wo finde ich meine Kurse, in die ich eingeschrieben bin und die ich 
bearbeiten muss? 

 

Sie finden die Kurse in der Liste auf Ihrem 
Dashboard unter „eigene Kurse“ oder aus der 
Navigation der Startseite heraus über 
„Kursräume“. Anschließend müssen Sie den 
übergeordneten Kursbereich auswählen (bspw. 
GKE1 oder AK1). Jetzt wird Ihr aktiver Kurs 
angezeigt (Kursbezeichnung bspw GKE1 E-
Learning). Der Kurs wird für Sie ca. 3-4 Wochen 
vor der Präsenzveranstaltung nutzbar (siehe 
unten).


Wann kann ich den Kursinhalt bearbeiten? 
Wir schalten die Inhalte 3-4 Wochen vor Beginn der Präsenzveranstaltung zur Bearbeitung frei. 
Zuvor können Sie den Kurs ggf. sehen, jedoch keine Inhalte bearbeiten.


http://www.dgmsm-ev.de


Wie kann ich den Kursinhalt bearbeiten? 
Die meisten E-Learning-Module liegen in einem Interaktiven Format (H5P) vor. Sie können durch 
die Folien selbständig navigieren. Wenn vorhanden können Sie Audiodateien anhören (auch 
mehrfach). So können Sie bspw. bei einer immer wieder abbrechenden Internetverbindung an der 
Folie starten, an der Sie zuletzt gearbeitet haben.


Einige Inhalte enthalten Arbeitsaufträge, die einen Bezug zu einem hinterlegten Medium (bspw. 
Video) darstellen. Bei diesem Inhaltstyp müssen Sie die hinterlegten Videos, die im Textfluss 
eingebettet sind, manuell (durch „anklicken“) starten. Diese Inhalte können Sie beliebig oft 
abrufen.


Wenn Sie Arbeitsaufträge oder Vorträge bearbeitet haben, werden diese teilweise automatisch als 
abgeschlossen markiert, teilweise müssen Sie das Häkchen im Kästchen rechts neben der 
Aktivität durch „Klicken“ selbst setzen.


Bei vielen der H5P-Formate sind am Ende des Vortrags Fragen hinterlegt. 


Die Aktivität wird erst dann als Abgeschlossen 
markiert, wenn Sie bei diesen Fragen die 
Bestehensgrenze von 70% erreichen. Diese 
Ergänzung ersetzt die separate Lernerfolgskontrolle 
für das jeweilige Modul.





Einige Inhalte oder Leistungskontrollen werden erst 
zur Ansicht/zur Bearbeitung freigegeben, wenn Sie 
vorherige Inhalte „bearbeitet oder abgeschlossen“ 
haben. Die notwendigen Voraussetzungen (z.B. bei 
aufbauenden Inhalten oder Leistungskontrollen) 
können Sie neben der Aktivität sehen.


Leistungskontrollen - was tun? 
Wenn Sie die Inhalte der Präsentationen durchgearbeitet haben, stellen wir Ihnen die Möglichkeit 
einer Leistungskontrolle zur Verfügung. Die Fragen werden entweder direkt im Anschluss an die 
Präsentation auf weiteren Folien gestellt oder eine separate Lernerfolgskontrolle wird Ihnen 
angezeigt. 

Diese sind mit verschiedenen Aufgabentypen gefüllt (Multiple joice, Wahr/Falsch, Zuordnungen, 
Lückentexte etc.). Sie haben 3 Versuche die notwendige Punktzahl zu erreichen. Sollte Sie 
nach 3 Versuchen die Punktzahl zur Bestehensgrenze (70%) nicht erreicht haben, können Sie 
trotzdem zum Präsenzkurs anreisen und werden dort von den Lehrkräften/Kursleiter mündlich 
nachgeprüft.




Wie bekomme ich meine Teilnahmebescheinigung? 
Wichtig: Teilnahmebescheinigungen abrufen ! 

Ihre Teilnahmebescheinigung steht automatisch zum Download bereit, wenn Sie die 
Lernerfolgskontrollen der einzelnen Module mit jeweils mindestens 70% der erreichbaren 
Punktzahl bestanden haben und/oder die Arbeitsaufträge erfüllt haben. Die Bescheinigung ist 
nicht zur Vorlage bei den Ärztekammern gedacht. Hierfür erhalten Sie nach Abschluss des 
Präsenzkurses eine gesonderte Teilnahmebescheinigung.


Für die automatische Einschreibung in Folgekurse und/oder Kurse zur Inhaltseinsicht, ist das 
abrufen der Teilnahmebescheinigung notwendig. Der Kurs wird ohne das Abrufen der 
Bescheinigung nicht als „abgeschlossen“ erkannt.


Wie lange habe ich Zeit für die Bearbeitung eines Moduls? 
Sie sollten die E-Learning-Module bis zum Beginn des Präsenzkurses bearbeitet und die 
Lernerfolgskontrollen abgeschlossen haben. Der Lehrinhalt der Module wird im Präsenzkurs 
vorausgesetzt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Module ist mit 45 Minuten geplant.


Wie kann ich das digitale Skript aufrufen? 

Im Bereich „Servicebereich für Teilnehmer“ im Kurs 
„Kursbücher/Skripte“ finden Sie die aktuellen Skripte im 
Moodle-Buch Format. Diese können Sie sich 
ausdrucken und/oder über einen PDF-Drucker auch als 
PDF abspeichern. 

Sie finden auch die PDF-Versionen der letzten 
„gedruckten“ Skriptordner (Ende 2020). Diese werden 
nicht mehr aktualisiert.


Ausdrucken des Skriptes: 
Es ist möglich das Skript seitenweise, kapitelweise oder 
komplett auszudrucken oder als PDF-Dokument 
abzuspeichern. Das Layout bei Umwandlung in ein PDF-
Format ist deutlich verschoben. Dies kommt durch die in 
den Skripten integrierten interaktiven Inhalte und die 
laufenden Aktualisierungen zustande. 

Wir haben daher die letzte Version der gedruckten Skripte 
als PDF zum Download bereitgestellt. Diese Skripte finden 
Sie unter 


„Servicebereich für Teilnehmer“ im Kurs „Kursbücher/Skripte“ unter „Archiv PDF-Skripten Stand 
Dezember 2020"


Teilnahmebescheinigung KURSBEZEICHNUNG

https://manuellemedizin-elearning.de/course/view.php?id=32#section-8
https://manuellemedizin-elearning.de/course/view.php?id=32#section-8


Verpflichtende Inhalte für Ärzt*innen 

Zwischenprüfung 
nach den Grundkursen 

 
	 Sie haben 3 Versuche, um die Prüfung zu bestehen. Die jeweils 10 Fragen werden in 	 	
	 diesen 	3 Versuchen aus einem Pool von 100 Fragen zufällig ausgewählt. Das bedeutet, 		
	 dass die Versuche jeweils unterschiedliche Fragen enthalten. Die Bestehensgrenze ist 	 	
	 70%.


Fallbericht „digital“ 

	 Im Kursabschnitt finden Sie Beispiele von Fallberichten. Anhand dieser Beispiele können 	
	 Sie die Dokumentation Ihres Fallberichtes ausrichten. Stören Sie sich nicht an der 	 	
	 Bezeichnung „FEEDBACK“. Dies bezeichnet lediglich den „Aktivitätstyp“ im Moodle. Nach 
	 Abgabe des Fallberichts wird dieser durch eine*n Kursleiter*in bewertet. Der 	 	 	
	 Kursabschluss wird durch den/die Kursleiter*in gesetzt. Bei Unklarheiten werden Sie 	 	
	 per Mail/Chat kontaktiert oder im AK4 angesprochen.




Feedback: 

Wir möchten uns ständig verbessern, daher bitten wir Sie den Feedbackbogen nach Bearbeitung 
der Inhalte des Kurses auszufüllen. Der Bogen ist nach Bearbeitung der Inhalte und 
Leistungskontrollen für Sie abrufbar und wird anonym übermittelt.


Viel Lernspaß und Erfolg auf unserer Plattform,

Ihr DGMSM-Team



