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Seien wir uns ehrlich: wer hat noch nie 
auf Wikipedia oder Google nach einer 
Antwort auf eine medizinische Frage 
gesucht?

Das medizinische Wissen steigt rasant 
an. Regelmäßig werden neue Leitlinien 
oder Handlungsempfehlungen ver-
öffentlicht, die Anzahl der publizierten 
Artikel in Fachjournalen ist nicht mehr 
überschaubar. Aber gibt es Möglichkeiten, 
sich fernab von Kongressen, unabhängig 
von Arbeitszeiten und nach individuellem 

Bedarf auf hohem Niveau fortzubilden?
Internetplattformen wie Wikipedia 
oder kommerzielle Seiten wie uptodate 
sowie industriegesponsorte Angebote 
werden bereits seit Jahren zur Fort- 
und Weiterbildung im medizinischen 
Bereich genutzt. Seit längerer Zeit gibt 
es vor allem im englischsprachigen 
Raum nun die nächste Generation an 
Online-Fortbildungsmöglichkeiten: Blogs, 
Podcasts, Videos und soziale Medien wie 
Twitter und Facebook.

Speziell die FOAM-Bewegung spielt in 
diesem Bereich eine Vorreiterrolle und 
hat durch weltweite Vernetzung großen 
Einfl uss und das Lernen und auch Lehren 
der Autoren zum Positiven verändert.

Was ist FOAM?
FOAM oder FOAMed steht für Free 
Open Access Medical education 
und ist eine Bewegung, deren Ziel 
es ist, hochqualitative unabhängige 
medizinische Fortbildung kostenlos und 
ubiquitär anzubieten und einen offenen 
Austausch innerhalb der Community zu 
pfl egen.1 Dies kann durch Blogbeiträge, 
Podcasts, Videos und viele andere 
Möglichkeiten geschehen. Von Vorteil 
ist, dass man diese Möglichkeiten nach 
individueller Zeiteinteilung nutzen 
kann, der Zugang sehr niederschwellig 
ist und man sein Wissen somit nach 
Belieben erweitern kann („asynchrones 
Lernen“). Dies wird nicht nur in unserem 
zeitintensiven Berufsalltag immer 
wichtiger. 
In vielen Fällen sind FOAM-Ressourcen 
aktuell und qualitativ hochwertige 
Ressourcen.
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In einer Studie wird angenommen, dass 
es durchschnittlich 17 Jahre dauert bis 
das Wissen vom publizierten Artikel in 
die Praxis übernommen wird.2 Zu diesem 
Zeitpunkt sind die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse meist längst überholt. Die 
Zeit von frisch publizierten Journals 
bis zur Anwendung in der Praxis 
(„knowledge translation“) wird durch die 
Nutzung von Onlinemedien reduziert. 
Das Internet dient so als Katalysator zur 
Verarbeitung von neu erschienenem 
Wissen.
 
Blogs oder Weblogs sind Webseiten, 
auf denen in regelmäßigen Abständen 
Texteinträge („Posts“) veröffentlicht 
werden. Meistens werden Blogs von einer 
Gruppe von Autoren bespielt. Durch eine 
Kommentarfunktion kann man direkt 
mit den Autoren in Kontakt treten und 
oftmals ergeben sich dadurch lehrreiche 
Konversationen.
 
Podcasts sind quasi wie Radiosendungen, 
nur unabhängig von Sendezeiten. 
Sie können als Audiobeiträge je nach 
Belieben heruntergeladen und (zum 
Beispiel am Weg in die Arbeit) abgespielt 
werden. Alles was man dazu braucht ist 
eine Podcasting-App um diese Sendungen 
zu abonnieren.
Scott Weingart von emcrit.org ist 
wahrscheinlich einer der erfolgreichsten 
medizinischen Podaster - seine 
Sendungen wurden bereits über 20 
Millionen Mal heruntergeladen. 
Zusätzlich betreiben immer mehr Journals 
ihre eigenen Podcasts (NEJM, JAMA, 
Chest, ERJ etc.).
 
Vodcasts oder auch Video-Podcast 
genannt stellen das visuelle Pendant zu 
Podcasts dar. Hier werden oft invasive 
Techniken (allerlei Punktionen), EKGs 
oder auch Sonographie gelehrt.
 
Soziale Medien wie Twitter und Co. 
nehmen eine zentrale Stellung ein. 5

Einerseits dienen sie der Verbreitung 
der Beiträge, andererseits werden über 
diese Kanäle Beiträge besprochen. Daraus 
resultieren oft lehrreiche Diskussionen 
und man bekommt Eindrücke wie 
Kollegen in anderen Ländern dieser Welt 
praktizieren. Durch sogenannte Hashtags 
(gekennzeichnet mit einer #) werden 
einzelne Diskussionen gekennzeichnet 
bzw. durch den Hashtag #FOAM oder 
#FOAMed eben die beschriebene 
Zielgruppe. Weitere Hashtags 
kommen laufend hinzu, etabliert sind 
beispielsweise inzwischen #FOAMcc 
(für Critical Care) #FOAMim (internal 
medicine) , #FOAMus (ultrasound), 
#FOAMpulm oder #FOAM4gp (general 
practice).
 
KRITIK
Eine regelmäßige Kritik an FOAM ist, 
dass es keinen institutionalisierten Peer 
Review Prozess gibt. Allerdings ist FOAM 
auch kein wissenschaftliches Journal, 
vielmehr geht es um die Verbreitung, 
Diskussion und Refl exion von Wissen und 
darum die Kluft zwischen Forschung und 
praktischer Anwendung zu vermindern. 
Dementgegen haben bereits einige Blogs 
diesen Vorwurf aufgenommen und Peer 
Review vor Veröffentlichungen (mit 
einsehbarer Kritik) eingeführt. Dennoch 
ist natürlich das kritische Hinterfragen 
des Gelesenen/Gehörten/Gesehenen - wie 

bei jedem klassischen Journal-Artikel - 
unabdingbar.3

FOAM versteht sich ganz klar als 
Erweiterung zu den herkömmlichen 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Nichts und 
niemand kann Lehrbücher und Bedside-
Teaching ersetzen.  Auf die Wichtigkeit 
von Grundlagenwissen wird ebenfalls in 
regelmäßigen Abständen hingewiesen. 
Nichts desto trotz ist die Fortbildung mit 
Hilfe von Podcasts und Blogs vor allem bei 
jüngeren Ärzten längst Realität. 

Twitter, Facebook und andere soziale 
Medien werden zwar genutzt um 
Diskussionen zu führen und deren Inhalte 
zu verbreiten, doch sind die einzelnen 
FOAM-Produzenten unabhängig. Sowohl 
von sozialen Netzen oder anderen 
Anbietern. Eine externe Finanzierung 
wird von den Anbietern abgelehnt, da nur 
hierdurch eine Unabhängigkeit garantiert 
werden kann. 

Inzwischen gibt es hunderte medizinische 
Blogs und Podcasts. Der Großteil kommt 
aus dem angloamerikanischem Raum. 
Seit kurzer Zeit erscheinen jedoch auch 
deutschsprachige FOAM-Produzenten. 
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Auswahl deutschsprachiger Blogs
• dasfoam.org
• foamina.blog (Österreich)
• http://news-papers.eu
• http://www.wains-world.de
• Facebook-Gruppe “Pneumology”

Zwar entstand die FOAM Bewegung aus 
dem notfall- und intensivmedizinischen 
Bereich, aber es werden immer größere 
Gebiete der Medizin abgedeckt. Auch in 
der Pneumologie fi nden sich zunehmend 
interessante Ressourcen. 
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WIE STARTEN?
Am einfachsten gelingt ein Start in die 
FOAM-Welt indem man anfangs den 
großen englischsprachigen Blogs folgt 
(siehe Tabelle) und dann von einem Blog/
Podcast auf den nächsten stößt. Bei
https://lifeinthefastlane.com/ten-tips-
for-foam-beginners/ kann man sich 
ebenfall ein paar wertvolle Tipps dazu 
abholen.
1. https://lifeinthefastlane.com
2. https://emcrit.org
3. https://www.aliem.com
4.  http://stemlynsblog.org

FAZIT.
Das Internet und insbesondere die FOAM-
Bewegung stellt für engagierte Ärzte einen 
großen Pool an Fortbildungsmöglichkeiten 
dar. Onlinefortbildungen, Blogs und 
Podcasts spielen bereits jetzt bei 
Studenten und auszubildenden Ärzten 
eine große Rolle und dieser Zugang wird 
in Zukunft immer bedeutender werden. 
Verschiedenste medizinische Themen 
werden dort hochwertig aufbereitet. Zwar 
ist eine kritische Evaluierung der Inhalte 
unerlässlich aber der positive Effekt 
ist immens. Wir sind uns sicher, dass 
in den Weiten des Internets für jede/n 
etwas dabei ist, das sie/ihn in ihrer/m 
berufl ichen Alltag weiter bringt. 
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Podcasts  Blogs
The curbsiders http://pulmccm.org/
Hospital and Internal Medicine Podcast https://emcrit.org/category/pulmcrit/
Best Science Medicine Podcast - BS without the BS http://www.thepoisonreview.com
Chest  http://www.louisvillelectures.org/ulim-pulmonary/
ERJ  https://radiopaedia.org
Medscape Pulmonary Medicine Podcast https://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/tag/bmc-pulmonary-medicine/
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