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Wissen von Pflegekräften
bündeln und schulen
PROPILOTS CARE

Das Personal bestens vorbereiten
Gefahren durch fundiertes
Wissen abwenden!

Der Prozess der kontinuierlichen
Verbesserung des eigenen Wissens ist

innerhalb einer bestimmten Zeit. Das
heißt Gelerntes, das nicht oft angewendet wird, geht verloren. Da schützt auch

heute wichtiger denn je. Denn gerade
im beruflichen Alltag sind die Anforderungen ständig wechselnd und hoch. Es
gibt immer wieder Veränderungen, auf
die die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

präsent bleibt und neue Inhalte der

ter vorbereitet werden und reagieren

Arbeit schnell erfasst werden können.

müssen.

Das digitale Wissensmanagementsystem ist unabhängig von Zeit und Ort

ProPilots hat ein einzigartiges digitales

anwendbar, denn es benötigt nur ein

Wissensmanagementsystem entwickelt,

internetfähiges Endgerät.

das es Arbeitgebern und Arbeitnehmern erleichtert, vorhandenes Wissen

ProPilots hat bereits viele Jahre Er-

zu verinnerlichen, es immer auf den

fahrung auf dem Gebiet der digitalen

aktuellen Stand der Entwicklung zu brin-

Wissensvermittlung. Das Prinzip: eine

gen, lebenslanges Lernen in den Alltag

intelligente, individuelle und höchst

zu integrieren und damit eine hohe

flexible Lernplattform, die auf eine

Handlungssicherheit zu gewinnen. Das

effiziente und nachhaltige Art Wissen

System bereitet das Personal umfas-

vermittelt. Das Vorbild: die Werbung!

send auf Alltags- und Gefahrensituatio-

Das Gehirn wird mit verschiedenen

nen vor und hilft dabei, dass Erlerntes

Methoden durch Bilder, Videos und

»Die Freiheit des selbstbestimmten
Lernens ist neu und fördert die Selbstverantwortung und Motivation der

Die Pflege ist das Thema der Gegenwart,

langjährige Routine nicht, denn es gibt

denn unsere Gesellschaft altert immer

immer wieder Situationen, die selten

weiter und die Zahl der Pflegekräfte kann

vorkommen und auf die ein Mitarbeiter

Gabriele Borchmann

damit kaum Schritt halten.

unsicher reagiert.

AWO Bezirk

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.«

Westliches Westfalen

Wissen und adäquates Handeln zählen

Die richtige Reaktion muss dennoch sofort

besonders in Situationen, die nicht täg-

abgerufen werden. Gerade bei der Pflege

lich vorkommen. Ob in der Industrie, im

von Menschen ist ein fundiertes und

Straßenverkehr oder eben in der Pflege

immer aktuelles Wissen des eingesetzten

- der Ausgang kritischer Zwischenfälle

Personals unumgänglich. ProPilots Care

und Unfälle wird durch menschliches

hilft, die gesetzlichen, berufsgenossen-

Verhalten bestimmt. Das Dilemma des

schaftlichen und individuellen Fortbil-

Menschen ist die Vergessenskurve, auch

dungspflichten für den Arbeitgeber und

ebbinghaussche Kurve genannt. Diese

Arbeitnehmer abzudecken.

veranschaulicht den Grad des Vergessens

Texte immer wieder angeregt. Dadurch
wird ein Verhalten gesteuert, das im
Unterbewusstsein eine gewünschte
Handlung auslöst.
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Die Vorteile von eLearning
Technologie und Psychologie
sprechen für digitales
Wissensmanagement!

Beides zusammen, Technologie und

und sind für ein eLearning-System

Psychologie, sind die besten Argumente

geeignet?

für ein eLearning-System. Dieses deckt

•

Welche technischen Voraussetzungen

zudem die Ökonomisierung von Fortbil-

bestehen bereits und welche müssen

Der technologische Fortschritt in den

dung ab, die in der heutigen Berufswelt

noch angepasst werden?

2000er Jahren ist nicht aufzuhalten und

notwendig ist. Untersuchungen haben

führt dazu, dass die Möglichkeiten der

ergeben, dass gerade kleine und mittel-

Trotz der Digitalisierung der Gesellschaft

Anwendung von technischen Geräten und

ständische Betriebe praxisorientierte

kann nicht davon ausgegangen werden,

ihrer entsprechenden Software nahezu

und kurzfristig realisierbare Fortbildungs-

dass eine Technikaffinität bei allen

grenzenlos sind. So ist es heute fast

möglichkeiten bevorzugen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

selbstverständlich, dass Menschen per

vorhanden ist. Eine klare und einfache

Computer oder Smartphone in Kontakt

Soll Lernen im unmittelbaren, erkennba-

Benutzung ist das oberste Gebot bei der

bleiben und auch ihre Informationen

ren Zusammenhang mit der beruflichen

Einführung eines Systems!

auf digitalem Weg einholen. Gleichzeitig

Praxis stattfinden, gilt es, den Erwerb des

haben psychologisch-erziehungswissen-

beruflichen Wissens in solchen Kontex-

schaftliche Erkenntnisse ergeben, dass

ten zu organisieren. Eine systematische

individualisiertes und selbstorganisiertes

Lösungssteuerung betrieblicher Prob-

Lernen bevorzugt werden sollte.

lemsituationen soll Sicherheit für die

Die Zielsetzungen sind klar und über-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben.

sichtlich:

Maßnahmen, die den Theorie-Praxis-

•

Warum sollten Sie sich für das
ProPilots-System entscheiden?

Vorteile, nicht nur für
den Arbeitgeber!

usw. ) weltweit genutzt werden

•

»Unser Training bietet dem Anwender die
Möglichkeit, alle vorhandenen Unterlagen zu den jeweiligen Themen nochmals

Themenbereiche sind auf den Aufga-

Bildungsmonitoring beinhaltet auch die

einzusehen, bevor er in den Modus der

ben- und Verantwortungsbereich der

Messung und Evaluierung des Erfolgs von

Wissensabfrage geht. Die Einbindung von

Mitarbeiter individuell angepasst

Lernmaßnahmen. Diese Rückmeldung er-

Erklärvideos, Bildern sowie firmeninternen

Ergebnisprotokolle (Zertifikat) sind zum

halten unsere Nutzerinnen und Nutzer un-

Dokumenten optimiert eine Ansprache je

Eigenstudium abrufbar

mittelbar nach Abschluss ihrer Lektionen

nach Lerntyp. Dabei bestimmt der Nutzer

Selbststudium über die Schwachstel-

unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte

sein Lerntempo, aber auch seine Lernat-

lenanalyse jederzeit möglich

jedes Einzelnen. Dadurch erhöht das

Reminderfunktion – Schulungsintervalle

Pflegepersonal die Sicherheit für seine

werden rechtzeitig angezeigt

Aufgaben- und Verantwortungsbereiche.

Die Analysefunktion (Top Ten-Aus-

Der Arbeitgeber erhält ein Gesamter-

Die Lernplattform mit allen Doku-

wertung) zeigt mögliche Defizite im

gebnis der Schwachstellen durch eine

Welche Personengruppen sollen ge-

menten, Daten, Informationen und

Unternehmen auf, sodass zielgerichtete

anonymisierte Auswertung aller falsch

schult werden?

Hinweisen ist jederzeit zugänglich und

Maßnahmen vorgenommen werden

beantworteten Fragen, um dann gezielt

Welche Hilfsmittel stehen zur Verfügung

stets aktuell

können

weitere Schulungen anbieten zu können.

Fortbildungsplanung sein.*

handlungsmotivierend aufgebaut

•

eigenen Fragen und Lösungen einbezo-

müssen immer folgende Fragen beant-

gen werden

•

•

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zur Einführung eines neuen Systems
wortet werden:

•

Die Bedienung ist nutzerfreundlich und

können bei den Themenbereichen mit

•

Die webbasierte Plattform kann auf
allen Geräten (Smartphone, Tablet, PC

Transfer fördern, sollten immer ein Teil der

•

•

•
•

mosphäre eigenständig und selbstverantwortlich.«
Alexander Steffen
Geschäftsführer ProPilots GmbH

*aus: VBM e.V., Dr. Christof Prechtl (Hg.): Leitfaden E-Learning, München 2003, S. 221-235
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Die Wissensdatenbank von ProPilots Care
Maßgeschneiderte Inhalte

dung, welche Fragen richtig beantwortet

Wiederholungen und die optische

wurden. Auch hier werden Schulungsun-

Aufbereitung, dass sich das Wissen

In der Datenbank von ProPilots sind die

terlagen sofort zum Download bereitge-

im Gehirn „festsetzt“. Das Risiko von

Trainings und Schulungen in einzel-

stellt. Ein Ampelsystem zeigt dem Nutzer

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

ne Kapitel unterteilt. Der jeweilige

auf einen Blick, in welchen Bereichen er

verringert sich deutlich bei gleichzei-

Nutzer erhält in seiner Übersicht nur die

Nachholbedarf hat.

tiger Erhöhung des Wissens und der

Schulungsinhalte, die für ihn relevant

Leistungsqualität.

sind (etwa für eine Pflichtfortbildung).

Das System hat nicht nur den Vor-

In den Trainings werden die Fragen, die

teil, dass jederzeit eine Lerneinheit

während der Arbeit aufkommen können,

eingeschoben werden kann, sondern

gestellt und mit Informationsmaterial

es beinhaltet vor allem den Wiederho-

hinterlegt. Bei den Schulungen wird das

lungseffekt. Wissen, das nicht ständig

Wissen im Multiple-Choice-Verfahren

angewendet wird, kann schnell verloren

abgefragt. Nach Abschluss eines Fra-

gehen. Das Schulungssystem hilft,

genkatalogs erfolgt direkt die Rückmel-

durch eine selbst wählbare Zahl von

Hier finden Sie ein Video rund um die Dienstleistungen
zum digitalen Wissensmanagement

Vielfältige Aufgaben in der Pflege - Pflicht und Kür
ProPilots Care bietet
eine Plattform für alle

Damit die Lernenden nicht überfordert
werden, wird ein individuelles Profil für
jedes Arbeitsfeld eingerichtet. Somit

Die Pflege ist ein Arbeitsfeld mit vielfälti-

bietet ein digitales Wissensmanagement

gen Aufgaben und Anforderungen.

die Möglichkeit, auf einer Fortbildungs-

Sie alle müssen zusammen mit gesetz-

Plattform das gesamte Personal gezielt

lichen und berufsgenossenschaftlichen

einzubeziehen. Die Kunden erhalten ein

Anforderungen in den Fortbildungen

„schlüsselfertiges“ Produkt, das den

ausreichend abgebildet werden. Zudem

Bedarf des Unternehmens zu 100 Prozent

besteht die Möglichkeit, individuelle The-

abbildet.

men in das System zu stellen, die über
die Pflichtfortbildungen hinausgehen.
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Wir für Sie!

Überall einsetzbar

Selbstbestimmt lernen

Sofortige Auswertung
Zeit- und Kostenersparnis

Schwachstellenanalyse

Mehr Sicherheit
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Beispielfragen: Medikamentenmanagement
Wie oft ist die aktuelle Temperatur (Min/Max) des Medikamentenschrankes im FB zu dokumentieren?
Welche maximale Zeit soll vor der Einnahme von Tropfen beachtet werden?
Welche Prüfkriterien sind bei der Lieferung von Medikamenten zu beachten?
Wie ist mit abgesetzten oder nicht mehr benötigten Medikamenten zu verfahren?
Wie ist zu verfahren, sollte das Medikamentenblatt nicht vom Arzt abgezeichnet worden sein?
Welche Kriterien muss ein Medikamentenschrank erfüllen, um Arzneimittel zu lagern?

Beispielfragen: Sturzprophylaxe
In welchem Zeitintervall ist die Einschätzung des individuellen Sturzrisikos bei einer Sturzgefahr vorzunehmen?
Welche Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn ein Sturzrisiko beim Kunden entsteht?
Welche Sofortmaßnahmen sind nach einem Sturzereignis erforderlich?
Welche Maßnahme wird durchgeführt, wenn keine Sofortmaßnahmen nach einem Sturzereignis erforderlich sind?
Welche Bedeutung hat die PRISCUS-Liste für sturzgefährdete Personen?
Werden bewohnerbezogene Hilfsmittel nach einem Sturzereignis protokolliert?

Beispielfragen: Brandschutz / Evakuierung
Welche Alarmierung erfolgt gleichzeitig mit der Feuermeldung über die Brandmeldeanlage?
Womit kann im Brandfall die Ausbreitung von Rauch verhindert werden?
Welche Maßnahmen sind bei einem Brandfall zu beachten?
Welche Informationen sind der Feuerwehr am Haupteingang zu übermitteln?
Wie werden bettlägerige Bewohner evakuiert?
Wie wird das Evakuierungstuch angewendet?

Schauen Sie sich unsere Erklärvideos an:
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„Die demografische Entwicklung prägt und verändert unsere Gesellschaft. Die Sicherung der Fachkräftebasis in der Pflege ist eine der gesellschaftspolitisch wichtigen Aufgaben der kommenden
Jahre. Gute Pflege kann ohne eine ausreichende
Zahl qualifizierter und motivierter Pflegefachkräfte

Die Experten des digitalen Wissensmanagements

nicht gewährleistet werden.“
Bundesgesundheitsministerium, 2016

ProPilots hat jahrelange Erfahrung

Was bietet ProPilots?

Alexander Steffen hat im Berufsleben als

Unser Leistungsdenken treibt uns an,

ternehmen nicht nur für Piloten, sondern

Pilot und Fluglehrer die Erkenntnis gewon-

immer wieder neue Wege zu gehen.

für alle Unternehmen, die ein digitales

nen, dass Piloten generell besser auf

Der Erfahrungsaustausch mit Pflege-

Wissensmanagement zur Sicherstellung

Notfälle und entsprechend einzuleitende

kräften überzeugte das Unternehmen,

ihrer Aufgaben nutzen möchten.

Notverfahren vorbereitet werden müssen.

ein System auch für die Pflege und

Die Feststellung, dass es an Lehrun-

deren Themen zu entwickeln. Besonders

terlagen, anschaulichen Materialien,

hervorzuheben ist die aktive Beteiligung

fundiertem Wissen und Training zu diesen

der in der Pflege Beschäftigten bei der

Themen mangelt, war eine der ausschlag-

Umsetzung bestehender und zukünftiger

gebenden Erkenntnisse zur Gestaltung

Themen.

eines eigenen innovativen Wissensmanagementsystems.

Aus den Erfahrungen anderer zu lernen
und diese in die Dienstleistungen zu
integrieren, macht ProPilots zu einem Un-
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