
 

 

 

 

 

 

Mit dem „Experten-Panel“ schnell und einfach auf dem neuesten Stand in Ihrem Netzwerk! 

 

Sind „Web-Seminare“ inflationär geworden? Suchen Sie ein erfrischend anderes Format mit neuen 
Inhalten? 

 

Das Format des „Experten Panels“  

In Kooperation mit den beiden Fraunhofer Instituten ITEM und IIS haben wir seit Januar 2021 ein Web-
Seminar der besonderen Art ins Leben gerufen. Dieses Format des „Experten-Panels“ zeichnet sich 
dadurch aus, dass zu einem spannenden Thema innerhalb von 60 Minuten   

 Einblicke in neue Forschungsentwicklungen, innovative Produkte und deren potenzielle Anwen-
dungen vorgestellt werden, 

 drei Expertinnen/Experten jeweils verschiedene Perspektiven aus Wissenschaft, Klinik und 
Industrie darstellen, und damit  

 ein „Online-Kooperationstreffen“ etabliert wird, das einen Austausch zwischen 
Expertinnen/Experten und Teilnehmenden ermöglicht, um u.a. neue Kontakte für Projekte und 
Zusammenarbeit zu knüpfen. 

 

Rückblick: „Neue Interventionelle Methoden für das Hören von Morgen" 

In diesem Sinne vermittelte die erste Staffel des gemeinsamen DGBMT / Fraunhofer „Experten-Panels“ 
Innovationen zum Thema „Neue Interventionelle Methoden für das Hören von Morgen" in jeder Aus-
gabe den Dreiklang von Experten aus Wissenschaft, Klinik und Industrie. Von der Life-Demonstration 
neuer Methoden der OP-Planung über die Vorstellung modernster chirurgischer Interventionstech-
niken bis hin zu neuartigen audiologischen Versorgungssystemen wurde das Auditorium inspiriert und 
mit neuen Informationen und einzigartigen Einblicken aus der angewandten Forschung begeistert. 

Nischenthema oder neue Produktidee, Life-Demo oder interaktive Fragestunde: das „Experten-Panel“ 
hatte einen regen Zulauf mit zeitweise über 100 Zuhörerenden und Teilnehmenden aus Forschung, 
Klinik und Industrie. 45 Minuten spannende Vorträge und Demonstration sowie die anschließende 
moderierte interaktive Diskussionsrunde – auch im direkten Dialog zwischen Referenten und Zuhörern 
– haben sich als optimales Format erwiesen. 

Das Fazit nach fünf „Experten-Panels“ zum Thema „Hören von Morgen" im Zwei -Wochen-Rhythmus: 
Ein derartiges Angebot verbessert und unterstützt die zwischenmenschlichen Interaktionen – ins-
besondere in Zeiten von Homeoffice –, und sie ermöglicht den Aufbau einer Interessensgemeinschaft, 
die sich regelmäßig zu den „Experten-Panels“ trifft. Da zudem Fortbildungspunkte für die Ärzteschaft 
angeboten werden, profitierten diese doppelt von diesem Veranstaltungs-Format.  

Wir sind überzeugt, dass unser Web-Seminar Format „Experten-Panel“ mit gleichberechtigten Bei-
trägen aus Forschung, Industrie und Anwendern ein wichtiges Kommunikationsmittel der Zukunft dar-
stellt, damit sich Interessierte zeit- und ortsunabhängig in Form einer verlässlichen Plattform zu einer 
bestimmten Thematik zusammenfinden und nachhaltig Kontakte knüpfen können.  



 

Ausblick: „Neue Technologien und Prozesse für die Pflege" 

Ab dem 5. Mai 2021 beginnt die zweite Staffel des Experten-Panels zum Thema „Neue Technologien 
und Prozesse für die Pflege“ in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Allianz AAL: Ambient Assisted 
Living (www.aal.fraunhofer.de). Werden Sie Teil unsere Seminar-Community und seien Sie dabei, 
wenn wir alle 14 Tage neue Forschungsergebnisse, Innovationen und Anwendungsmöglichkeiten 
vorstellen und Sie mit den Entwicklungen aus Forschung, Medizin und Industrie zum Thema „Pflege“ 
begeistern!  


