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Starke Partner für die Pflege 

Der e-Learning-Spezialist smartAware ist ab sofort Teil der MEDIFOX DAN Gruppe  
 
Hamburg: 10. Januar 2022: smartAware® ist ab sofort Teil der MEDIFOX DAN Gruppe. Der Hamburger e-
Learning Spezialist für die Pflege smartAware und der Entwickler innovativer Software-Lösungen und Services 
MEDIFOX DAN setzen ab sofort gemeinsam Standards für die Fort- und Weiterbildung in der Pflegebranche. 

smartAware, die Komplettlösung für e-Learning in der Pflege des Hamburger Unternehmens Smart Healthcare 
Solutions GmbH ging im August 2020 an den Markt und bietet mittlerweile über 600 Lernvideos, mehr als 120 
begleitende Dokumente, über 60 Podcasts und mehr als 1.000 Lernerfolgsfragen zusammengefasst in über 60 
e-Learnings für die Pflegebranche an, die alles enthalten, was Pflegekräfte zur Qualifizierung brauchen. Die 
operative Leitung von smartAware bleibt auch im Rahmen der neuen Partnerschaft in den Händen der Gründer 
Dr. Alexander Schwandt und Volker Homann. 

„Die MEDIFOX DAN Gruppe ist für uns der perfekte Partner, um unsere Idee von e-Learning in die Pflegebranche 
zu tragen, neue Maßstäbe für das digitale Lernen in der Pflege zu setzen und weiterzuentwickeln. Unser 
gemeinsames Ziel ist es, die Begeisterung von Lernenden in der Pflegebranche für e-Learning zu fördern, indem 
wir vorhandene Synergien nutzen, um fundiertes Expertenwissen in Form von unterhaltsamen, multimedialen 
Inhalten dort zugänglich machen, wo die Pflege stattfindet – unabhängig von Ort, Zeit oder Gerät“, erklärt 
smartAware-Geschäftsführer Volker Homann.  
 
Christian Städtler ergänzt repräsentativ für die MEDIFOX DAN Geschäftsführung: „Wir freuen uns sehr, 
smartAware als neuestes Mitglied in der MEDIFOX DAN Gruppe begrüßen zu dürfen. Gemeinsam haben wir jetzt 
die Möglichkeit, einen neuen Blickwinkel auf das Thema e-Learning in der Pflege zu eröffnen und unseren 
KundInnen ab sofort auch eine smarte Komplettlösung für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten, die 
Spaß macht und sich barrierefrei in den Pflegealltag integrieren lassen. Die besondere Kombination aus 
Education und Entertainment, die smartAware bietet, ist für uns ein wichtiger Baustein und eine optimale 
Ergänzung, um unsere KundInnen mit innovativen Softwarelösungen und Services bestmöglich dabei zu 
unterstützen, die Herausforderungen des Pflegealltags noch besser bewältigen zu können.“ 
 
Aus der Pflege für die Pflege 

SmartAware bietet hierfür eine inhaltliche, technologische und organisatorisch optimale Lösung. Das e-Learning 
System vereint die gesamte	Fort- und Weiterbildungsplanung in der Pflege	auf einer Plattform und stellt alle 
Pflicht- und Fachfortbildungen für die Pflege in Form unterhaltsamer e-Kurse zur Verfügung. Für die Qualität der 
Fort- und Weiterbildungslösung setzt das junge Unternehmen auf moderne (digitale) Lernmethoden und die 
langjährige Erfahrung von Experten, die ihr Wissen zur Verfügung stellen. Hinter smartAware® steht ein Team 
mit einem klaren Anspruch: Die Arbeitsbedingungen und die Pflegequalität in der Pflegebranche mit fundierter 
Methodik und Didaktik zu verbessern. Diese Sachkompetenz verbindet smartAware mit einem hohen 
Unterhaltungsfaktor und einer ebenso hohen Usability, um Lernen zu einem nachhaltigen und unterhaltsamen 
Erlebnis zu machen. 

 


