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Ziele 
Hochqualitative Fachliteratur 
sowie stetige und lebenslange 
medizinische Fort- und Weiter-
bildung spielen eine wesentliche 
Rolle im Klinikalltag. 
Für Kliniken ist es in der heutigen, 
dynamischen Zeit wichtig, auf 
aktuelles sowie erstklassiges 
Fachwissen schnell und einfach 
in digitaler Form zugreifen zu 
können – und zwar zeit- und 
ortsunabhängig von überall 
aus. Nicht zuletzt spielt der 
Zugang zu qualitativ hochwer-
tigem Fachwissen und weiteren 
Angeboten eine nicht zu vernach-
lässigende Rolle im Wettbewerb 
um neue Mitarbeiter. In der 
Regel gehen mit einer entspre-
chenden Qualität aber auch 
teure Lizenzen einher, welche zur 
Nutzung der Inhalte erworben 
werden müssen. Darüber hinaus 
müssen die Kliniken bedarfsspe-
zifisch selbst die Verhandlungen 
mit mehreren Verlagen führen 
und einzelne Vereinbarungen 
treffen. Dies ist oftmals gar nicht 
so einfach in dem Dschungel von 
Lizenzen hier den Überblick zu 
behalten und in der Regel mit 

hohem Zeitaufwand verbunden. 
Über- oder Unterdimensio-
nierung der Fachinhalte, geringe 
Kostentransparenz und mehrere 
einzelne Zugänge zu den Medien 
sind häufig die Folge.

Wir möchten Ihnen daher in 
diesem Webinar aufzeigen, 
warum hochwertiges Fachwissen 
mit all den damit zusammen-
hängenden Bausteinen unent-
behrlich für Kliniken ist und wie 
Sie sich diesbezüglich optimieren 
und mit einer zentralen sowie 
kosten- und zeitsparenden 
Einplattformlösung – dem 
SmartKnowledgeHub –   für 
vollumfängliches Fachwissen 
und sämtliche Berufsgruppen 
im Krankenhaus bestens 
aufstellen können.
Über die Wissensplattform 
können Kliniken aus einer Vielzahl 
fachspezifischer Module ein 
maßgeschneidertes digitales 
Angebot für all Ihre Mitarbeiter, 
insbesondere aber natürlich für 
Ärzte und Mediziner, zusammen-
stellen.
Der SmartKnowledgeHub ist 
als zentraler Zugangspunkt 
für Fachinhalte in der Klinik in 
Verbindung mit zentral verhan-
delten attraktiven Konditionen 
mit den 3 größten medizinischen 
Fachverlagen einmalig am 
Markt.
Die Kliniken erhalten über einen 
einzigen Zugang jederzeit und 
von überall aus komfortablen 

und digitalen Zugriff auf 
qualitätsgesicherte Fach-
inhalte, wie Fachzeitschriften 
(eJournals), eBooks, Enzyklo-
pädien, Fort- und Weiterbildungs-
angebote inkl. CME-Punkte, 
Mediatheken etc., sei es am 
Rechner, Smartphone oder Tablet. 
Der Großteil des für die Klinik 
relevanten Bedarfs an medizi-
nischen Fachinhalten ist somit 
abgedeckt. Ein weiterer Benefit 
ist durch jährliche verlagsüber-
greifende Verbrauchsstatistiken 
und somit durch volle Kosten-
transparenz gegeben, welche 
eine individuelle Anpassung 
der lizensierten Inhalte zur 
Kostenoptimierung ermöglichen. 
Viele weitere praktische Vorteile 
und Services der Plattform lernen 
Sie bei unserem Webinar kennen.

Inhalte
• Wichtigkeit und Relevanz von 

Fachliteratur/Fachwissen für 
Kliniken und deren Personal

• Zielgruppen für Fachliteratur/
Fachwissen in der Klinik

• Übliche Nachteile, wie bspw. 
Über-/Unterlizensierung 
oder Kostenintransparenz 
beim Eigenmanagement im 
Klinikalltag

• Optimierungsmöglichkeiten 
in der Versorgung mit Fach-
literatur bei einem effizienten 
Lizenzmanagement 


