
Case Study

E-Learning für die Pflegebranche. Mobiles 
und modernes Edutainment überall und jeder-
zeit mit smartAware® enabled by Lemon®
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smartAware® entwickelt 

fachlich und methodisch- 

didaktisch aufbereitete  

e-Learnings für die Pflege, 

die komplexe Sachverhalte 

kurz, prägnant, unterhalt-

sam, verständlich und  

bildhaft vermitteln.  

Mit smartAware® e-Learning 

können Pflicht- und Fach-

fortbildungen in der Pflege 

unabhängig von Ort, Zeit 

und Gerät absolviert  

werden. Und genau hier 

kommt Lemon® ins Spiel.

Smart Healthcare Solutions GmbH
Zippelhaus 2
20457 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 40/ 226 30 77 0
Email: info@smart-aware.de

Die Herausforderung
2018 kam die Idee auf, eine eLearning Lösung für die Pflege aufzubauen.  
Von Anfang an stand fest, dass diese Lösung echtes, mobiles Lernen ermög-
lichen sollte, also zeit-, orts- und geräteunabhängig. Etwas Vergleichbares 
für die Pflege gab es bis dahin nicht und das obwohl besonders in der 
ambulanten Pflege in dezentralen Strukturen und noch dazu im Schicht-
dienst gearbeitet wird. Ruhe- und Beobachtungszeiten können also ideal 
zur Fortbildung genutzt werden. In einem Evaluierungsprozess wurden die 
konkreten Anforderungen definiert. 

Gesucht wurde ein System, welches das methodisch-didaktische Lernkon-
zept von smartAware® unterstützt und modulares Lernen, Wiederhol-Lernen, 
multimediales Lernen sowie Lernen im Lernpfad ermöglicht. Dazu sollte es 
eine Highend-Lösung im Front-End Bereich bieten, um neue Qualitätsstan-
dards zu setzen. Edutainment ist eines der Leitmotive von smartAware®. 
Fort- und Weiterbildung im digitalen Bereich muss Spaß machen, damit sie 
auf breite Akzeptanz stoßen kann. Daher sollten die Nutzer idealerweise 
eine Art Netflix-Umgebung vorfinden. Die Schnittstellenanbindung an das 
eigene LMS musste gewährleistet werden. Dabei spielen IT-Sicherheit und 
-Zuverlässigkeit eine zentrale Rolle. Wirtschaftlichkeit war ein weiteres Ent-
scheidungsmerkmal. Dazu sollte es eine gebrandete Lösung sein und man 
erwartete eine hohe Bereitschaft seitens des Systemanbieters,  
sich auf individuelle, spezifische Anforderungen einzulassen.
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Das Ergebnis
• 60 % rein mobile Nutzung,  

 Tendenz steigend. 

• Die Rückmeldung auf 

 die App als Front-End zum  

 Lernen ist hervorragend.

• Mehr als 50 e-Kurse für die  

 Pflege mit über 900 Inhalten  

 (Videos, Audios & Dokumente).

Man sagt: „Drum prüfe 

wer sich ewig bindet, 

ob sich nicht was 

Besseres findet, und ich 

bringe es mal auf den 

Punkt: Wir haben 

nichts Besseres als 

Lemon gefunden!“

VOLKER HOMANN 
GESCHÄFTSFÜHRER & GRÜNDER 

SMARTAWARE®
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Die Lösung
Lemon® konnte das gesamte Anforderungsprofil von smartAware® erfüllen 
und bot das kompletteste Gesamtpaket unter Würdigung aller Aspekte aus 
dem smartAware®-Pflichtenheft: intuitives Bedienkonzept, nativ auf allen 
Plattformen, offlinefähig, modularer Aufbau, Lernen in Lernpfaden, Wissens-
tests, Zwischentests, Zertifizierung, Gamification, Dashboards, Reportings, 
Schnittstellenanbindung zum smartAware® LMS und dazu vollständig anpass-
bar an das Corporate Design. 

Besonders überzeugend war sicher das intuitive Lernerlebnis im Front-End. 
Digitalisierung und digitales Lernen stehen in der Gesundheitsbranche und 
in der Pflege immer noch am Anfang. Corona war unzweifelhaft ein Brand-
beschleuniger für das Thema, aber beruflich Pflegende haben im Alltag 
immer noch sehr wenig mit digitalen Angeboten zu tun. Umso erfreulicher 
ist das Fazit, das Gründer und Geschäftsführer Volker Homann anlässlich des 
einjährigen Jubiläums zieht: „Die Rückmeldungen auf smartAware® als Kom-
plettlösung für die Fort- und Weiterbildung in der Pflege ist uneingeschränkt 
positiv. Das Feedback zur App als Front-End zum Lernen bezeichne ich sogar 
als hervorragend. Wir finden auch nach wie vor, dass Lemon wirklich diesem 
Anspruch der Premium Anwendung gerecht wird. Es ist dieses High-End 
Front-End, das Lemon zur Verfügung stellt. Das kriegen wir auch immer wie-
der von unseren Kunden gespiegelt, dass das Produkt eben wirklich einfach 
richtig gut aussieht und eine tolle Anmutung hat und genau das wollten wir. 
Das ist die Pflege nicht unbedingt gewohnt, sondern wir wollten hier ganz 
bewusst auch eine Benchmark setzen und das ist uns mit dem System von 
Lemon gelungen.“

» Mehr zu diesem Case? Schreiben Sie uns: info@lemon-systems.com
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