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Um der fortschreitenden Digitalisierung der Zahnmedizin
auch in der Lehre gerecht zu werden, wird die Lehrplattform
AcquiComP konzipiert und realisiert. Diese erlaubt
Studierenden in der Prothetik das bisher Erlernte anhand
realer Patientenfälle zeit- sowie ortsunabhängig anzuwenden.
Mittels verschiedener therapierelevanter Informationen, wie
z.B. des Paradontalstatus, wird anhand eines neuartigen
Entscheidungsfahrplans die Pfeilerbewertung mit
anschließender Zahnersatz- und Behandlungsplanung durch
die Studierenden selbstständig durchgeführt. Neben der
grundlegenden Vertiefung des prothetischen Wissens
ermöglicht AcquiComP sowohl Studierenden als auch
Lehrenden den individuellen Wissens- bzw. Ausbildungsstand
anhand unterschiedlich komplexer Patientenfälle zu ermitteln.
Diese können mittels eines intuitiv zu bedienenden
Konfigurators durch die Lehrenden erstellt und verwaltet
werden. Für eine dedizierte Prüfungsvorbereitung (AOZ neu)
bietet AcquiComP zudem eine Quizfunktion, welche von
Studierenden genutzt werden kann.

Ziele. Basierend auf relevanten Publikationen (u. a. Avila et al.,
Naumann et al.) wurde für die klinische Entscheidungsfindung ein
erweiterter Bewertungs- und Entscheidungsfahrplan entwickelt,
welcher anhand aktueller zahnärztlicher Diagnose- und
Befundkriterien eine Pfeilerprognose ermöglicht. Dadurch ist eine
anschließende Erhaltentscheidung und sinnvolle
Zahnersatzplanung gewährleistet. Mit Hilfe von AcquiComP soll
zukünftig in der prothetischen Lehre dieses neuartige Schema von
Studierenden erlernt, angewandt und somit ein strukturiertes
Vorgehen bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich
Pfeilerextraktion bzw. Zahnerhalt erworben werden.

Technische Realisierung. AcquiComP wird als moderne Cloud-
Anwendung realisiert, welche mittels gängiger Web-Browser
sowohl von stationären PCs als auch von mobilen Geräten (z.B.
Tablets) verwendet werden kann. Um eine intuitive und effiziente
Bedienung zu garantieren, kommen moderne Benutzeroberflächen
und Interaktionskonzepte zum Einsatz. Für eine nahtlose
Integration in eine bereits bestehende eLearning-Infrastruktur
bietet AcquiComP unterschiedliche Plugins (z.B. Moodle-
Connector).
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