
NEXUS / CURATOR 
 E-Learning

Den Wissensstand der Mitarbeiter aktuell zu halten und kon-
tinuierlich weiterzuentwickeln, ist in Gesundheitsberufen von 
herausragender Wichtigkeit. Pflegestandards und Qualitäts-
richtlinien, neue Therapien und Medikationen, sich verändern-
de gesetzliche Regelungen – die Wissensbestände wachsen in 
vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung exponentiell und 
erfordern eine stetige Weiterqualifizierung des Fachpersonals. 

Neben klassischen Fortbildungen in Form von Seminaren oder 
Schulungen gewinnen virtuelle Lernformate stark an Bedeutung, 
da sie orts- und zeitunabhängig eingesetzt und flexibel an unter-
schiedliche Anforderungen angepasst werden können. Mit der 
Integration eines E-Learning-Moduls bietet NEXUS / CURATOR 
eine leistungsstarke Plattform zur Bereitstellung virtueller Quali-
fizierungsmaßnahmen.   



Ihre Vorteile auf einen Blick

 + Einfacher Import bestehender Lermaterialien
 + E-Learnings zu Pflichtfortbildungen (z.B. Hygiene, 
Arbeitsschutz, Brandschutz, usw.) 

 + Nachweis des Wissenstransfers nach DIN ISO 9001 
 + Lern- und Teststatistik für Auswertungen 

 + Benutzerfreundlich und intuitiv
 + Multimediale Gestaltung der Lernfragen 
 + Vollständig webbasiert
 + Training auch im Offline-Modus möglich  

Module für jeden  
Lerntyp

Jeder Mensch lernt anders. Die E-Learning-Anwendung in  
NEXUS / CURATOR trägt diesem Umstand Rechnung und 
bietet verschiedene Formate an - so kommt jeder Lerntyp auf 
seine Kosten: 

In der Quiz-Challenge können Mitarbeiter gegeneinander an-
treten – wer sagt, dass Weiterbildung keinen Spaß macht! Der 
Spiel-Charakter erhöht die Motivation und Wissenslücken las-
sen sich schnell schließen. Im Solo-Trainingsmodus erfahren 
Ihre Mitarbeiter eine Übungsumgebung ohne Leistungsdruck 
und erarbeiten die Lernfragen im eigenen Tempo. Wer bereits 
an der Hochschule oder während der Ausbildung besonders 
gut mit Karteikarten gelernt hat, kann diese auch in der E-Lear-
ning-Umgebung nutzen. Das Lernarchiv bietet die Möglichkeit, 
Inhalte interaktiv und multimedial zur Verfügung zu stellen: Von 
Lernvideos über Checklisten und Verlinkungen hin zu den ge-
bündelten Seminarunterlagen finden die Nutzer alles, um sich 
optimal auf einen abschließenden Online-Test vorzubereiten. 

Vielfältige Gestaltungs- 
möglichkeiten

Nicht nur das Look-and-Feel der Lern-App kann in Ihrem Cor-
porate Design gestaltet werden, auch die Funktionalitäten las-
sen sich individuell an die Bedürfnisse Ihrer Gesundheitsein-
richtung anpassen. 

Pflichtfortbildungen, etwa in den Bereichen Hygiene oder 
Arbeitsschutz, lassen sich ebenso abbilden wie freiwillige, in-
terne Weiterbildungen. Innerhalb der Lernfragen sind verschie-
dene Modi möglich, z.B. Single Choice, Multiple Choice oder 
Richtig-/Falsch-Fragen. Die Fragen können multimedial mit 
Bildern, Audiospuren oder Videos ergänzt werden – für span-
nende und abwechslungsreiche eLearning-Angebote, die auf-
grund ihrer intuitiven Benutzbarkeit von den Mitarbeitern gerne 
angenommen werden. 

Ein weiterer Vorteil des virtuellen Seminarraums: Mit E-Lear-
ning in NEXUS / CURATOR dokumentieren Sie den stattgefun-
denen Wissenstransfer automatisch, transparent und durch-
gängig gemäß den Bestimmungen der Qualitätsnorm DIN EN 
ISO 9001.
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