
	  

Medienmitteilung:	  

Neue	  LernApp	  für	  Careum	  Verlag	  entwickelt	  
	  

Zürich,	  Juni	  2015.	  	  Die	  Mediscope	  AG	  hat	  für	  den	  Careum	  Verlag	  eine	  LernApp	  für	  Studierende	  
entwickelt.	  Die	  neue	  App	  unterstützt	  die	  Studierenden	  optimal	  bei	  der	  Planung	  ihres	  Semesters	  
und	  steht	  ab	  sofort	  kostenfrei	  zum	  Download	  zur	  Verfügung.	  	  	  

Im	  Auftrag	  des	  Careum	  Verlages	  hat	  die	  Mediscope	  AG	  eine	  LernApp	  für	  Studierende	  erstellt.	  Die	  
Anwendung	  ist	  leicht	  und	  intuitiv	  zu	  bedienen.	  Sie	  unterstützt	  die	  Studierenden	  optimal	  bei	  der	  Pla-‐
nung	  ihres	  Semesters.	  	  

Mit	  der	  LernApp	  entspannter	  durch	  die	  Ausbildung	  

Der	  Nutzer	  kann	  mit	  der	  App	  sein	  Semester	  mit	  Lernzielen	  sowie	  Unterrichts-‐,	  Vorlesungs-‐	  und	  Lern-‐
zeiten	  planen.	  Die	  Lerninhalte	  werden	  hinterlegt	  und	  abgestimmt	  auf	  die	  Prüfungstermine	  als	  Lern-‐
zeiten	  für	  den	  Studierenden	  individuell	  eingeplant.	  Via	  Link	  stehen	  die	  Lerninhalte	  des	  Careum	  Verla-‐
ges	  nach	  Kauf	  zum	  direkten	  Download	  in	  der	  Careum	  Verlags	  App	  als	  E-‐Book	  bereit.	  	  

Dazu	  Dr.	  Fritz	  Grossenbacher,	  Geschäftsführer	  der	  Mediscope	  AG:	  "Die	  LernApp	  ist	  ein	  Service-‐
Angebot	  des	  Careum	  Verlages	  an	  die	  Studierenden.	  Das	  Management	  von	  Lerninhalten	  in	  Hinblick	  
auf	  Prüfungstermine	  nimmt	  in	  der	  Regel	  viel	  Zeit	  in	  Anspruch.	  Eine	  gute	  Planung	  entlastet	  die	  Studie-‐
renden	  wesentlich	  und	  sie	  können	  sich	  noch	  besser	  auf	  die	  Lerninhalte	  konzentrieren."	  

Die	  Studierenden	  können	  den	  Kalender	  ihres	  Smartphones	  mit	  der	  App	  synchronisieren,	  so	  dass	  das	  
gesamt	  Studien-‐Management	  auch	  dort	  abgebildet	  wird.	  Die	  neue	  App	  steht	  ab	  sofort	  im	  App-‐	  und	  
Playstore	  zum	  kostenfreien	  Download	  bereit.	  	  
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Ihr	  Kontakt	  
Dr.	  Fritz	  Grossenbacher	  
Mediscope	  AG	  
Schaffhauserstrasse	  21	  
CH-‐8006	  Zürich	  
Phone	  +41	  44	  204	  16	  77	  
groba@mediscope.ch	  
www.mediscope.ch	  

	  

Die	  Mediscope	  AG	  verfügt	  über	  umfassendes	  Expertenwissen	  in	  den	  Bereichen	  Medizin	  und	  Digitale	  Lösungen.	  Mit	  sprechzimmer.ch	  und	  	  
santeweb.ch	  betreibt	  das	  Unternehmen	  die	  führenden	  Gesundheitsportale	  in	  der	  Schweiz	  mit	  über	  1	  Mio.	  Klicks	  pro	  Monat	  sowie	  das	  
führende	  Ärzteportal	  tellmed.ch.	  Als	  Beratungsunternehmen	  entwickelt	  Mediscope	  innovative	  Konzepte	  und	  massgeschneiderte,	  integrier-‐
te	  Lösungen	  -‐	  von	  medizinischen	  Apps	  über	  Gesundheitsportale	  bis	  hin	  zu	  Unterrichtsmaterialien	  und	  der	  Redaktion	  von	  Publikationen	  -‐	  für	  
seine	  Kunden.	  


