
Fortschritt durch Wissen
medperts – die Wissens- und Austauschplattform für Mediziner



Exklusiv für Mediziner

medperts ist ein Portal für 
Ärztinnen und Ärzte 

Das Portal ist zugangsgeschützt, um einen 

offenen, qualitativen Austausch unter 

Fachkräften zu ermöglichen.

medperts bietet dem Arzt die Vorteile der 
neuen Medien - zugeschnitten auf seine fach-

lichen Bedürfnisse: optimierte Suche über 

etablierte Quellen, Blogs und Austausch im

Experten-Netzwerk.

medperts stellt den Fachaustausch in den 
Vordergrund. Durch den digitalen Wissens-

austausch ist der Arzt in der Lage, die beruf-

lichen Fragestellungen immer besser zu lösen 

und sein Wissen mit qualifi zierten Kollegen zu 

teilen. 

Zur Erleichterung des Berufsalltags 
stehen im Portal fachgebietsrelevante Informa-

tionen schnell und übersichtlich zur Verfügung. 

Die Website ist für das iPad optimiert und als 

App für das Iphone verfügbar und ermöglicht 

so bequemen Zugriff auch von unterwegs.  



Recherche über die
besten Quellen der Medizin

Suchergebnisse aus PubMed und den AWMF-Leitlinien, zu Veranstaltun-

gen und CME-Fortbildungen, aus Fachbüchern, von Experten und aktu-

elle Meldungen auf einen Blick.

Die automatische Suche ermöglicht den direkten Zugriff auf

kostenfreie und auf kostenpfl ichtige Volltexte. 



Themenvielfalt
und aktuelle Meldungen

Der Bereich „Aktuelles“ versorgt den Mediziner mit Meldungen zu 

neuen Entwicklungen und Trends seines Fachgebietes. News aus dem 

Arbeitsalltag und der Gesundheitspolitik ergänzen die medizinischen 

Inhalte. So bleibt der Arzt schnell und kontinuierlich informiert.

Ein fachspezifi scher Veranstaltungskalender zeigt die kommenden

regionalen wie internationalen Kongresse und Tagungen auf und

unterstützt den Arzt bei der Planung seiner CME-Punkte.

In regelmäßigen Newslettern werden aktuelle Themen speziell für ein-

zelne Fachrichtungen adressiert.



Fachgruppen
für gewinnbringenden Austausch

medperts führt den bestehenden Medizindialog mit den Tools der 

digitalen Welt weiter. 

State-of-the-Art-Funktionen des Social Networks sind an die Bedürf-

nisse des Mediziners angepasst und bieten Kommentar- und Bewer-

tungsmöglichkeiten. Das erlaubt es, mit Kollegen in Kontakt zu bleiben, 

Know-how weiterzugeben und über berufl iche Netzwerke hinweg zu 

kommunizieren.



Starke Partner wirken mit 

Zahlreiche Kooperationen mit medizinischen Fachgesellschaften, 

Weiterbildungsinstitutionen und renommierten Verlagen repräsentieren das 

wissenschaftliche Fundament der Plattform und steuern attraktive Inhalte bei.

Ein Portal mit TÜV-Siegel

Die umfassende Überprüfung von medperts und 

die Verleihung des TÜV TRUST IT Zertifi kats 

weist die Nutzer- und Datensicherheit nach.
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