Modernste Fortbildung - Beratungs- und Produktwissen Online
E-Learning mit PTAheute.de am Beispiel Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
PTAheute.de, das ist das führende PTA-Fachportal nach LA-PHARM 2014 mit den meisten Nutzern pro Woche aller
pharmazeutischen Onlineauftritte von Fachzeitschriften (LA-PHARM 2014).
PTAheute.de ist das einzige IVW-geprüfte PTA-Fachportal und aktuell das einzige Apotheken-Fachportal im
Responsive Design und somit auch für Mobile Devices optimiert. Binnen weniger Monate konnte so die Reichweite
mehr als verdoppelt werden – auf derzeit 180.000 Page Impressions pro Monat (Google Analytics).

Seit dem umfassenden Relaunch des neuen PTAheute.de-Onlineauftritts im September 2014 konnte der bei
Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten äußerst beliebte Fortbildungsbereich stetig weiter
ausgebaut werden. Schon heute nehmen mehr als 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das umfassende Angebot
zur zertifizierten Fortbildung bei PTAheute.de regelmäßig wahr. Das fortlaufend erweiterte Angebot mit vielen
aktuellen E-Learnings wird von der PTAheute-Onlineredaktion in Zusammenarbeit mit namhaften Autoren und
teilweise auch mit Partnern aus Industrie und Lehre erarbeitet.
PTAheute.de bietet PTA kostenfrei rund um die Uhr eine Vielzahl an E-Learnings und auch zeitschriftenbezogene
Fortbildungsmodule mit einer großen Bandbreite an Themen.
Die multimediale Wissensaufbereitung garantiert schnelle Kenntnisauffrischung und Spaß beim Lernen. Flexibel
hinsichtlich der Zeit, flexibel, ob von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus, flexibel in der Themenwahl können sich

Apothekenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter auf dem Internetportal www.ptaheute.de anmelden und eine OnlineSchulung rund um ihr gewähltes Thema absolvieren.

E-Learning mit Spaß – lange Verweildauer
Die E-Learning Module verfügen über eine einfache Benutzerführung, das Lerntempo bestimmt die PTA selbst, Kurse
können unterbrochen und später fortgesetzt werden. Durch Grafiken, Bilder, Videos und teilweise Tonbeiträge wird
der Lernstoff veranschaulicht. Alle PTAheute-E-Learnings sind von der Bundesapothekerkammer zertifiziert und mit
jeweils einem Fortbildungspunkt akkreditiert, das heißt, wer 70 % der anschließenden Lernerfolgskontrolle korrekt
beantwortet, erhält sein persönliches Fortbildungszertifikat, eingestellt als PDF in sein Fortbildungscockpit zum
bequemen Download. Dass das neue E-Learning-Angebot bestens angenommen wird, zeigen nicht nur die hohen
Nutzerzahlen, sondern auch die lange Verweildauer auf den Fortbildungsseiten. Im Durchschnitt beschäftigen sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 45 Minuten mit einem Kurs und erhalten damit vertieftes Beratungs- und
Produktwissen.

Durch einen interaktiven Fragen-Wizard werden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch die Lernerfolgskontrolle begleitet.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein Zertifikat,
wenn Sie mindestens 70% der Fragen zur Lernerfolgskontrolle
richtig beantwortet haben.

Erfolgreiches Pilotprojekt mit Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Nachdem das erste E-Learning „Moderne Wundversorgung in der Selbstmedikation“ in Zusammenarbeit mit der
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG bereits in den ersten Wochen nach Livegang beeindruckende
Teilnehmerzahlen erreichen konnte, entsteht gerade eine weitere von der Bundesapothekerkammer (BAK)
anerkannte Fortbildung.

Die Fortbildungsmodule sind so gestaltet, dass nicht nur Fachwissen, sondern auch die Anwendung und Umsetzung
in die Praxis vermittelt werden. So wird neben den Fortbildungspunkten auch ein direkter wertvoller Nutzen für die
tägliche Arbeit der PTA in der Apotheke erzielt.
Das findet auch Ann-Katrin Korten, Head of Marketing, Engelhard Arzneimittel GmbH und Co. KG:
„Das E-Learning der PTAheute bietet uns die Möglichkeit, Beratungs- und Produktwissen in einem zu vermitteln – und
das über einen modernen und jederzeit erreichbaren Kommunikationskanal. Die Hochwertigkeit der Inhalte, die wir
als Unternehmen gemeinsam mit dem Verlag erarbeitet haben, zeigt sich sicherlich in der Zertifizierung durch die
Bundesapothekerkammer. Aber auch mehr als 1.000 Teilnehmer, die die Fortbildung zum Thema Wundheilung
bereits in den ersten vier Wochen durchlaufen haben, sprechen für sich. Aus all diesen Gründen haben wir die
Zusammenarbeit mit PTAheute.de im Bereich E-Learning gleich erweitert – wir freuen uns auf die nächsten
gemeinsamen Projekte, von denen wir uns ebenfalls eine so positive Resonanz seitens unserer Zielgruppe, der PTA,
erhoffen. Denn am Ende des Tages ist es für uns am wichtigsten, dass unsere Kunden mit dem Fortbildungsangebot
zufrieden sind und wir ihnen damit einen Mehrwert für den Alltag in der Offizin bieten können.“
Unser Redaktionsteam steht Ihnen bei allen Fragen zur E-Learning-Didaktik, zur medialen Aufbereitung und bei der
Texterstellung zur Verfügung. Für die optimale Aufmerksamkeit sorgen sowohl flankierende Werbemaßnahmen auf
PTAheute.de als auch FACEBOOK – und optional in der gedruckten PTAheute.
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