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Das Wohl der Patienten stets im Blick 

Klinik

Im Krankenhausalltag werden ständig komplexe, wissensintensive Dienstleistungen abgerufen. 
Da sich die speziellen Bedürfnisse von Institutionen im Gesundheitswesen von denen anderer 
Unternehmen unterscheiden, müssen auch für die Fragen des Wissensmanagements spezielle 
Herangehensweisen gefunden werden. Die Angebote von frohberg sind deshalb speziell auf die 
Wissensanforderungen von Kliniken und Krankenhäusern zugeschnitten. 

Wissen

Gerade medizinisches Wissen hat eine kurze Halbwertzeit. Gleichzeitig steigt die Menge an 
verfügbaren Informationen kontinuierlich an. Entscheider, aber auch Fachkräfte im Krankenhaus 
sehen sich deshalb heute mehr denn je mit der Herausforderung konfrontiert, eine strukturierte, 
transparente und effiziente Wissensstruktur zu etablieren. frohberg-Lösungen helfen dabei, die 
Flut an Informationen sinnvoll zu kanalisieren und gezielt nutzbar zu machen. 

Managen

Das Wohl der Patienten steht stets im Mittelpunkt jeder verantwortungsvollen Überlegung. Trotz-
dem – oder gerade deshalb – müssen auch wirtschaftliche Zwänge bei jeder Entscheidung be-
rücksichtigt werden. frohberg hilft Ihnen mit den Klinik-Wissen-Managen-Lösungen die bestmög-
lichen Ergebnisse mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erzielen, sodass Sie steigende 
Qualitätsansprüche und wachsenden Kostendruck zielgerichtet miteinander vereinen können.  
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Wissen gezielt verfügbar machen 

Klinik-Wissen-Managen – Portal
Im Zentrum der verschiedenen frohberg-Dienst-
leistungen für Krankenhäuser steht das Klinik-Wis-
sen-Managen-Portal (KWM-P). Das KWM-P ist eine 
Wissensmanagement-Plattform, deren Herzstück die 
Medien- und System-übergreifende Fachrecherche- 
Funktion scisco search ist.

eLIB – Die eLibrary von frohberg
Mit der eLIB werden alle lizenzierten eBooks einer 
Institution transparent und übersichtlich abgebildet 
und im Volltext durchsuchbar gemacht. So hat jeder 
überall den direkten, unkomplizierten und gleich- 
zeitigen Zugriff auf eBooks verschiedener Verlage, 
Fachrichtungen und Formate.

LeLe – Lehren und Lernen 
LeLe ist eine speziell für Schulen des Gesundheitswe-
sens entwickelte eLearning-Plattform und eine digitale 
Begegnungsstätte für Kommunikation und Informa-
tion. Lehrende erweitern mit LeLe unkompliziert ihr 
methodisches Repertoire und Lernende finden intuitiv 
Zugang zu den modern aufbereiteten Inhalten. 

HeLeNe – Health Learning Network
Mit HeLeNe können Kliniken und Krankenhäuser Un-
terweisungen, Fortbildungen und Schulungen jeder 
Art verwalten, durchführen und auswerten. HeLeNe 
hält alle Werkzeuge bereit, um z.B. Pflichtschulungen 
gänzlich oder teilweise digital abzubilden: bequem als 
eLearning oder kombiniert mit Präsenzterminen. 
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Die Wissensmanagement-Plattform für Krankenhäuser
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KWM-P ist eine Medien- und System-übergreifende Wissensmanagement- 
Lösung für Kliniken und Krankenhäuser. Mensch, Organisation und Technik  
werden sinnvoll miteinander vernetzt, sodass alle Mitarbeiter jederzeit Zugriff  
auf die von ihnen im Krankenhausalltag benötigten Informationen haben.

scisco search

Die scisco search ist die Kernkomponente des intelligenten Wissensmanage-
ments im Klinik-Wissen-Managen-System. Mit der scisco search können alle zur 
Verfügung stehenden Wissensquellen des Krankenhauses vernetzt durchsucht 
werden.

Komponenten, die sich perfekt ergänzen

Dashboard

Das Dashboard ist das Informations-Cockpit des Klink-Wissen-Managen-Portals. 
Es bietet die Möglichkeit, alle wichtigen und schnell benötigten Informationen 
auf einen Blick zu erfassen und individuell anzuordnen. 

Widgets

Widgets sind modulare Applikationen, die individuell auf dem Dashboard abge-
bildet werden. Jedes Widget beherbergt unterschiedliche Wissensquellen und 
Anwendungen. Alle Quellen sind qualitätsgeprüfte Fachinhalte.
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Ganzheitlich-vernetzt 

Wissen Sie jederzeit genau, in welchem Medium Sie 
Ihre benötigten Informationen finden werden? Wäh-
rend man sonst Quelle für Quelle durchsuchen muss, 
bewältigt die scisco search alle lizenzierten eMedien 
gleichzeitig. Die scisco search durchsucht gezielt in 
einem einzigen Vorgang qualitative Web-Ressourcen, 
lizenzierte eJournals, eBooks, interne Dokumente und 
vieles mehr.

Klinik-spezifisch 

Jedes Haus hat seine eigenen Ansprüche an eine 
Wissenssuche und ganz spezielle Punkte, auf die es 
sein Augenmerk legt. Auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt, werden Medien lizenziert und interne 
Wissensquellen ausgewählt, die von der scisco search 
durchsucht werden.

Umfeld-sensitiv

Bei der Nutzung des speziell für Kliniken und Kran-
kenhäuser entwickelten Recherche-Tools scisco search 
durchläuft die Suchanfrage keine willkürliche Ansamm-
lung öffentlicher Quellen. Vielmehr durchsucht die 
scisco search spezielle, vordefinierte Quellen hoher 
Qualität, wie zum Beispiel HON-zertifizierte Websites 
oder Artikel wissenschaftlicher Verlage.

Die Suche ist …

Sowohl im Hinblick auf die Suchfunktion als auch auf die Ergebnisse ist die  
scisco search speziell auf die Bedürfnisse im Klinik-Alltag abgestimmt. 

Die Suche über alle Medien und Systeme hinweg
scisco search
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Strukturiert 
– dank einleuchtendem Ampelsystem

Am Ende der Suche steht eine klar und übersichtlich 
aufgestellte Ergebnisliste. Ein einleuchtendes Ampel-
system erklärt die Zugänglichkeit zu den gefundenen 
Treffern: grün – diese Quelle ist verfügbar, rot – diese 
Quelle wurde noch nicht lizenziert. 

Verifiziert  
– für wissenschaftliches Arbeiten

Die Ergebnis-Liste der scisco search kann sofort für 
wissenschaftliches Arbeiten genutzt werden, da alle 
Quellen ohne Mehraufwand angezeigt werden.  
Anders als bei einer einfachen Web-Suche muss  
keine zusätzliche Energie mehr in das Auffinden des 
Verfassers oder Erscheinungsjahres investiert werden. 
Das gefundene Wissen kann den Anforderungen des 
wissenschaftlichen Zitierens entsprechend verwendet 
werden.

Relevant  
– mit intelligenten Filterfunktionen

Tausende Treffer auf unzähligen Seiten sind im norma-
len Klinik-Alltag nicht zu handeln. Deswegen sind im 
Ergebnis der scisco search nur relevante Inhalte berück-
sichtigt. Zusätzlich bieten intelligente Filterfunktionen 
die Möglichkeit, die Kriterien so anzupassen, dass das 
Gesuchte schnell und effektiv gefunden wird.

Durch die scisco search werden die unüberschaubare Fülle des Wissens im Krankenhaus 
und die Masse immer neuer Fachinformationen kanalisierbar und handhabbar. 

Die Ergebnisse sind …
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Widgets sind modulare Applikationen, die 
die einzelnen Wissensspeicher Ihres Portals 
abbilden. Sie können bei der Suche nach 
Informationen direkt über die Widgets  
einsteigen und so gezielt z.B. in einer 
Medienart recherchieren. 

Der zielgerichtete Zugang 
zu Informationen

Widgets

eBooks

… unbegrenzt und 
in vollem Umfang 
auf alle lizenzierten 
eBooks des Hauses 
zugreifen.

eJournals

… alle im Haus  
lizenzierten digitalen  
Zeitschriften auf 
einen Blick.

Datenbanken

… direkter, schneller 
und unkomplizierter 
Zugriff auf alle im 
Haus vorhandenen 
Datenbanken.

Mediathek

… großer Medien- 
Pool mit zahlreichen 
Inhalten (Bilder, 
Videos etc.) zur freien 
Verwendung, z.B.  
in Präsentationen.
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KWM-News

… relevante und 
anerkannte Nachrich-
tenquellen für das 
Gesundheitswesen 
halten Sie zu jeder 
Zeit auf dem Laufen-
den.

eJournalsPlus

… über 200 viel 
zitierte und stark 
frequentierte digitale 
Fachpublikationen 
namhafter Verlage.

Healthcare 
Links

… gebündelte, zentral 
gepflegte und stets  
aktualisierte Link- 
sammlung; mit Meta- 
Daten angereichert.

Infothek

… Kommunikations- 
Tool, um Mitarbeiter 
im Haus schnell und 
unkompliziert zu 
informieren.

Virtuelle  
Bibliothek 

… bildet den Bestand 
der Print-Bücher im 
Haus ab und liefert 
Informationen zum 
jeweiligen Titel.

Rechts- 
depeschen

… redaktionell aufbe-
reitete und kommen-
tierte Gerichtsent-
scheidungen aus dem 
Gesundheitswesen.

Wissensma-
nagement

… hier haben wir 
News und Artikel rund 
um Wissensmanage-
ment im Krankenhaus 
zusammengestellt.

Internes  
Wissen

… hauseigene  
Wissensquellen, zum 
Beispiel Leitlinien 
oder Organigramme, 
ganzheitlich vernetzt.

Print- 
Abonnements

… stellt im Haus 
vorhandene Print-Zeit-
schriften übersichtlich 
dar und zeigt deren 
Standort.

MProfil 
... enthält internatio-
nale Fachmedien und 
gibt Informationen zu 
Bestellmöglichkeiten 
der Medien oder deren 
Vorhandensein im 
Haus.

MediQuiz

… digitales Tool mit 
interessanten, kurzen 
Falldarstellungen, die 
ansprechend bebil-
dert und aufbereitet 
sind.
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Die Systemlösung für lebenslanges Lernen im Krankenhaus
HeLeNe – Health Learning Network
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HeLeNe ist eine Plattform zur Planung, Verwaltung und Durchführung von Fort- 
bildungen, Schulungen und Unterweisungen im Krankenhaus. Dabei stehen alle  
Veranstaltungsformen zur Verfügung: Web-based Trainings, bei denen alle Inhalte  
digital vorliegen, Blended Learnings, bei denen Teile persönlich vermittelt werden 
oder Präsenzveranstaltungen, die komplett von einem Trainer vor Ort durchgeführt 
werden. 

Pflichtschulungen und mehr 

■  Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtunterweisungen können mit HeLeNe komplett automatisch abgewickelt werden.

■  Nutzen Sie die eTrainings von frohberg oder binden Sie die eigenen Inhalte Ihrer Kursleiter nahtlos ein. 

■ Die notwendigen Zertifikate generiert HeLeNe nach erfolgreicher Teilnahme automatisch als PDF zum Download.

Teilnehmermanagement und automatische Erinnerungen 
■  Wenn gewünscht, verschickt das System automatisch E-Mails mit Einladungen, Erinnerungen.

■  Einmal angelegt werden Teilnehmer auch an jährlich wiederkehrende Veranstaltungen erinnert.

■  Neue Mitarbeiter bekommen automatisch alle notwendigen Schulungen zugewiesen und  
erhalten entsprechende Informationen per E-Mail.

Berichte und Statistiken

■  Jederzeit lassen sich die wichtigsten Statistiken zu absolvierten Schulungen und Fortbildungen exportieren.

■  Ideal für Berichte an die Geschäftsführung, für Zertifizierer, zur Vorbereitung von QM-Audits.

■  So erfüllen Sie verlässlich Ihre Nachweispflicht zu vorgeschriebenen Unterweisungen.
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eLearning für die Ausbildung im Gesundheitswesen
LeLe – Lehren und Lernen
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LeLe ist ein Online Learning Management System (LMS) speziell für Schulen des  
Gesundheitswesens. Die eLearning-Plattform LeLe bietet Lehrenden und Lernenden 
die Möglichkeit, Theorie und Praxis gezielt miteinander zu verknüpfen und stellt den 
Nutzern moderne Wege der gesundheitsberuflichen Qualifizierung zur Verfügung.

Mit LeLe – Lehren und Lernen …

■ können eigene Inhalte von Lehrern, aber auch von Schülern erstellt und für andere bereitgestellt werden. 

■  können Unterrichtseinheiten, Hausaufgaben oder Tests individuell durch digitale Elemente ergänzt werden.

■  können individuelle Lernpfade für die verschiedenen fachlichen Schwerpunkte gestaltet werden.

■ können Umfragen, Abstimmungen, Grafiken, Videos, Audio-Dateien und vieles mehr genutzt werden.

■ können Teilnahmen verwaltet und Ergebnisse ausgewertet werden.

eLearning von heute –  
Lebenslanges Lernen von Anfang an

■ Eine moderne Lernumgebung inspiriert Lehrende und Lernende.

■ Spielerische Elemente wecken Freude an den Lerninhalten.

■ Verschiedene Kanäle sprechen alle Sinne an — Texte lesen, Lehrfilme anschauen, Tonspuren anhören.  

■ Intuitive Bedienbarkeit sorgt für eine schnelle Akzeptanz bei allen Altersgruppen. 
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Ihre Fachbibliothek mit den besten Öffnungszeiten
eLIB – die eLibrary von frohberg
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Mit der eLibrary von frohberg können eBooks verschiedener Verlage, verschiedener 
Fachrichtungen und verschiedener Formate mit einer einzigen Anwendung gelesen 
und durchsucht werden. Die speziell für das Gesundheitswesen entwickelte digitale 
Bibliothek bildet alle lizenzierten eBooks transparent und übersichtlich ab und er-
möglicht so jedem jederzeit den direkten und unkomplizierten Zugriff auf Fach- 
informationen.

Institutionelle eBooks – was müssen Sie wissen

■ Privat gekaufte eBooks dürfen rechtlich nicht von einer Institution genutzt werden.

■  Beim Kauf eines privaten eBooks erwirbt man meist nur ein einfaches und nicht übertragbares 
Nutzungsrecht.

■  Um als Institution eBooks für Mitarbeiter nutzbar zu machen, müssen geeignete Lizenzrechte 
erworben werden.

■  Die vorteilhafteste Variante für Institutionen zur Nutzung von eBooks ist das Lizenzmodell. So 
steht stets die neueste Auflage zur Verfügung.  

■  Jeder Verlag hat eine eigene eBook-Anwendung mit unterschiedlichem Handling. frohberg kann 
für Sie aber alle eBooks in einer einzigen Anwendung bündeln und durchsuchbar machen. 



Fordern Sie kostenfrei und unverbindlich  
weitere Informationen oder einen Testzugang an

Wir beraten Sie gerne unter 

030 _ 83 90 03 0

oder senden Sie uns eine eMail an 

kwm@frohberg.de

Weitere Informationen zu Klinik-Wissen-Managen finden Sie auch unter 

www.klinik-wissen-managen.de

Ihre Vorteile auf einen Blick

Transparenz
Erst durch Transparenz  

wird Wissen auch anwendbar.

Qualifizierung
Lebenslanges Lernen ist im  

Gesundheitswesen unerlässlich.

Support & Sicherheit
System, Schulung und Support aus 

einer Hand zu beziehen, schafft  
Sicherheit und Vertrauen.

Know-how
Mit den Erfahrungen der  

Vergangenheit können wir  
die Zukunft gestalten.

Aktualität
Heute alle verfügbaren  

Informationen nutzen können, heißt, 
morgen einen Schritt voraus sein.

Recherche
Sich Wissen aneignen zu können,  

ist die Schlüsselqualifikation  
des modernen Arbeitens.

Blog
blog.klinik-wissen-managen.de

Facebook
facebook.com/KlinikWissenManagen

Google+
plus.google.com/+kwm

Twitter
twitter.com/frohberg_news


