
 
  

 
CME-Punkte bei Webinaren erhalten 

Für Ärzt:innen können Teilnahmebescheinigungen mit CME-
Punkte erstellt werden. Dafür ist folgendes zu tun: 

a. den eigenen Zugang auf der Webinar-Plattform entspre-
chend einzurichten sowie 

b. die während des Livestreams gezeigte Zahlenfolge zu 
notieren und am Ende des Livestreams abzuschicken. 

c. Hilfe, wenn etwas schief ging 

a. und b. werden in den folgenden Kapitel schrittweise er-
klärt. 

 

a. Mein Zugang (Account) auf der Webinar-
Plattform 

 

Gehen Sie zur Webinar-
Plattform 

www.webinar.gaed.de 

und melden Sie sich mit ihrem 
Benutzernamen (E-
Mailadresse) und Passwort an. 

 

Wenn Sie angemeldet sind, können Sie durch Klicken auf den 
Pfeil Adresse ändern unter Ihrem Namen Ihr Account öffnen. 

 
Abbildung 1: auf "Adresse Ändern" klicken 

Ganz unten im Account – bitte herunterscrollen – können Sie 

- ein Häkchen setzen, dass CME-Punkte benötigt werden. 

 
Abbildung 2: Haken bei "CME-Punkte" setzen und EFN-Nummer eintragen 



- Außerdem können Sie Ihre EFN-Nummer eingeben. Die 
EFN-Nummer erscheint dann auf der Teilnahmebescheini-
gung. Außerdem können wir Ihre Punkte direkt an die Lan-
desärztekammer melden. 

a. können Sie zeitnah – auch noch nach dem Livestream 
durchführen. Sehr wichtig ist b. Das können Sie nur während 
des Livestreams tun. 

 

b. Wie belege ich für die Landesärztekammer, 
dass ich teilgenommen habe? 

 

Die Landesärztekammer fordert einen „Beweis“, dass Sie 
teilgenommen haben. Dazu werden während des Li-
vestreams Nummern gezeigt. Es wird vorher bekannt gege-
ben, wie viele Zahlen gezeigt werden. Wird eine Zahl gezeigt, 
wird immer darauf hingewiesen, die wievielte Zahl es ist. 

Beispiel: 

- Ein Livestream hat drei Vorträge, eine Pause und ein Po-
diumsgespräch. 

- Es wird gesagt, dass im Livestream drei Ziffern gezeigt 
werden. Der Zahlencode also dreistellig ist. 

- Im ersten Vortrag wird die 5 als erste Ziffer gezeigt. => 
die 5 bitte notieren 

- Im dritten Vortrag wird die 7 als zweite Ziffer gezeigt. => 
die 7 bitte notieren 

- Nach der Pause wird in der Podiumsdiskussion die 9 als 
dritte Ziffer gezeigt. => 9 bitte notieren 

- Der Zahlencode lautet in diesem Beispiel 579 

Sobald Sie die vollständige Ziffer haben, können Sie diese in 
das Zahlenfeld unter dem Livestream-Player genau über dem 
Chat eintragen und abschicken. 

 
Abbildung 3: Zahlencode zwischen Player und Chat 

Tragen Sie auf jeden Fall den Code ein, bevor Sie am Ende 
des Livestreams das Fenster schließen! 

Der Zahlencode kann nur während des Livestreams eingetra-
gen werden. 



Mit dem Eintragen des Zahlencodes ist alles zum Erhalt der 
CME-Punkte geschafft. Sobald die Videos vom Livestream in 
der Mediathek stehen, können Sie sich die Teilnahmebe-
scheinigung ausdrucken. Dazu ist eine Anmeldung auf der 
Webseite erforderlich (einloggen mit E-Mail-Adresse und 
persönlichem Passwort). Wenn es keine Videos für den Li-
vestream veröffentlicht werden, schicken wir eine E-Mail, 
sobald die Teilnahmebescheinigung abgerufen werden kann. 

 

 
Abbildung 4: Die Teilnahmebescheinigung ist bei den Videos des Livestreams zu finden 

Wenn Sie Ihre EFN-Nummer eingetragen haben, können wir 
Ihre Punkte automatisch an die Landesärztekammer melden. 

 

c. Hilfe, wenn etwas schief ging 

 

Ich habe vergessen, den Zahlencode zu speichern! – Schi-
cken Sie uns den Zahlencode und begründen Sie kurz, was 
geschehen ist. Wir können, wenn nötig, eingreifen. Von 
Ihnen kann der Zahlencode nur während der Veranstaltung 
gespeichert werden. 

Ich habe mich beim Zahlencode vertippt! – Wenn Sie den 
Livestream noch offen haben, können Sie den Code einfach 
nochmals eingeben und speichern. Der letzte von Ihnen ge-
speicherte Code bleibt bestehen. Ist das Fenster des Li-
vestreams bereits geschlossen, schreiben Sie uns eine 
Nachricht. 

Mir wird keine Teilnahmebescheinigung angezeigt, die die 
CME-Punkte bestätigt! – Haben Sie den Zahlencode während 
des Livestreams abgeschickt? Falls nein oder es einen Zah-
lendreher gab, lesen Sie bitte die ersten beiden Fragen. 
Überprüfen Sie ebenfalls, ob das Häkchen für CME-Punkte in 
Ihrem Zugang (Account) gesetzt ist (siehe Abschnitt a.) 

Meine Adresse auf der Teilnahmebescheinigung ist falsch! – 
Sollten Ihre Angaben auf der Teilnahmebescheinigung falsch 
sein, können Sie diese einfach in Ihrem Zugang anpassen. 
Sobald Sie die Änderungen gespeichert haben, rufen Sie die 
Teilnahmebescheinigung erneut auf. 

Kontakt: g.emrich@gaed.de 
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