
wochenlang abwesend sind, um den Umgang mit OP-Ro-
botern zu lernen, wenn das Pflegepersonal nach einem 
12-Stunden-Ersatzdienst noch einen Workshop besu-
chen soll, um die medizintechnische Ausrüstung besser 
zu nutzen – dann kommt Weiterbildung an ihre Grenzen. 

Flexibilität in jeder Hinsicht
Die Digitalisierung liefert ein Werkzeug, das Kliniken 
und Pflegeeinrichtungen hilft, den Zeit- und Kapital-
druck zu lindern. Mit E-Learning können medizinische 
Fachkräfte im Büro, zu Hause oder sogar im Zug lernen. 
E-Learning ist mobil, das heißt, der Nutzer kann mit 
einem Laptop, Tablet oder Smartphone auf die Lehrin-
halte zugreifen, solange der Benutzer über eine Internet-
verbindung verfügt. Immer mehr Gesundheitseinrich-
tungen setzen auf die digitale Fortbildung, viele davon 
komplementär zu konventionellen Präsenzprogrammen. 
Gesundheitssysteme wie das britische NHS oder die 
(wenigen) finnischen Krankenanstalten nützen E-Lear-
ning-Methoden bereits überwiegend. Daher steigt die 
Nachfrage nach intelligenten E-Learning-Anwendungen 
international und national stetig. Zusätzlich getrieben 
wird der Ruf nach einem Umdenken vom Personalnach-
wuchs der jüngeren Generationen, die mit E-Lernformen 
bereits aus Studium und privatem Umfeld vertraut sind.

Die Mobilität von Lernplattformen bringt einen weite-
ren Vorteil: Kliniken und Pflegeeinrichtungen am Land 
können im Wettbewerb um die besten Köpfe Terrain gut 
machen. Es ist Fakt, dass ambitionierte Fachärzte und 
Pflegekräfte ihre Arbeitgeber bevorzugt in Ballungszen-
tren suchen und Kliniken in Flächenregionen weniger 
wahrgenommen werden. Eine Klinik, die ihr Wissens- 
und Lernmanagement digital und vorausschauend auf-
setzt, liefert ein Signal an potenzielle Mitarbeiter – un-
abhängig vom Standort.

E-Learning hat allerdings ein Imageproblem. Weil es 
überall und ohne Aufsicht verfügbar ist, entsteht der Ein-
druck, dass es einfach ist. Der digitale Wissenstransfer 
wird in seiner Wirkung unterschätzt. Zahlreiche Studien 
(siehe bespw. Krishna Regmi, Linda Jonse/A systematic 
review of the factors affecting e-learning in health scien-
ces education) unterstreichen, dass E-Learning im Ge-
sundheitsbereich genauso effektiv ist wie analoge Lehr-
methoden. E-Learning-Systeme arbeiten multimedial mit 
Videos, Audios, Texten, Arbeitsblättern und Chatrooms. 
Kommunikation und soziale Kontakte geschehen digital 
und nicht mehr verbal. Dies ist kein Ersatz für gute Ge-
spräche, aber ein Ausgleich für befürchtete Einzelkämp-
ferschicksale.

So funktioniert E-Learning
Die Kosten für konventionelle Trainingsmethoden sind 
hoch. Ein klinisches Weiterbildungsprogramm, das sei-
nen Namen verdient, bedarf Trainer, Schulungsmaterial 
und Schulungszentren. Dazu kommen die Spesen, wenn 
die Weiterbildung außerhalb des Arbeitsplatzes statt-
findet. Schwer zu beziffern ist der Produktivitätsverlust, 
wenn die medizinischen und pflegerischen Fachkräfte 
einen Tag oder länger nicht für die Patientenversorgung 
zur Verfügung stehen. E-Learning umgeht einen Großteil 

Ob im Spital, Reha-Zentrum oder Pflegeheim: Durch ein 
gut geschultes Schreibservice kann sich der Schreibauf-
wand bei Ärzt:innen verringern, womit u.a. mehr Zeit für Pa-
tient:innen bleibt. Vorausgesetzt, die medizinische Schreib-
kraft kennt alle Fachbegriffe und kann diese auch richtig 
schreiben. Das ist leider nicht immer der Fall: Oftmals dau-
ert das Erstellen von Arzt-Briefen zu lang und medizinische 
Fachbegriffe werden nicht korrekt geschrieben. 

Aus diesem Grund hat ipcenter.at GmbH, Bildungsanbie-
ter in Wien, zusammen mit den Fachärzten OA Dr. Georg 
Tentschert und OA Dr. Marcus Fink sowie Technologiepart-
ner ovos media GmbH das browserbasierte Trainingstool 
IPMED 2GO entwickelt, das medizinische Fachbegriffe on-
line vermittelt und festigt.

Online-Schreibtraining – ohne Einschulungsaufwand
IPMED 2GO bietet einen individuellen und selbstständigen 
Lernprozess mit Wissensüberprüfung: Sechs Module trai-
nieren einen Grundwortschatz von 1.200 Fachbegriffen. 
Anatomisch korrekte und grafisch ansprechende Illustratio-
nen sowie Hör-Übungen mit Diktat-Beispielen unterstützen 
den selbstständigen Lernprozess. Ein großer Pluspunkt ist 
die browserbasierte Lerntechnologie, wo-
durch eine orts- und zeitunabhängige Nut-
zung möglich ist. Darüber hinaus ist keine 
Schnittstelle zu einem bestehenden Lern-
system notwendig, was einen sicheren, 
datenschutzkonformen Einsatz ermöglicht.

Kontakt: Simone Haiböck
simone.haiboeck@ipcenter.at
+43 676 84 667 83 96, www.ipmed.at 

IPMED 2GO:  
DAS DIGITALE FACH-
BEGRIFFS TRAINING 

FÜR MEDIZINISCHES 
SCHREIBSERVICE

In unserem Online-
Beitrag erfahren Sie 
mehr über die Metho-
dik von IPMED 2GO!
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