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1. Ausgangssituation

Teva verfügt über eine breite Produktpalette an Betäubungsmitteln. Der Umgang mit Schmerzpatienten sowie 
die Anwendung von Schmerz- und Betäubungsmitteln erfordert ein fundiertes medizinisches Fachwissen, das 
ständig aktualisiert werden muss.

2. Zielsetzung

Teva möchte das Wissen zum Thema „Schmerz“ dem gesamten Praxisteam zur Verfügung stellen. Um neben 
den Ärzten auch die MFA als erste Ansprechpartner der Patienten für das Thema zu sensibilisieren, wird eine  
Fortbildungsreihe speziell für die MFA konzipiert.

3. Umsetzung

Teva hat sich für eine zertifizierte Online-Fortbildungsreihe für MFA über einen Projektzeitraum von 01-12/2013 
entschieden. Die MFA erhalten gezieltes Wissen rund um das Thema „Schmerz“. Dieses Wissen wird in sechs 
Modulen vermittelt, die als Webinare stattfinden. Die MFA können berufsbegleitend am Computer in der Pra-
xis, zuhause, am Notebook oder mit dem Tablet-PC teilnehmen. Nach jedem Modul erfolgt eine Lernerfolgs-
kontrolle. Nach Absolvieren der 6 Module und mindestens vier bestandenen Lernerfolgskontrollen erhält die 
MFA ein Zertifkat über die erfolgreiche Fortbildung zur „SchmerzassistentIn“.

Komponenten:
�� Auftaktveranstaltungen vor Ort
�� Sechs Webinare mit Teilnehmerunterlagen
�� Sechs Lernerfolgskontrollen
�� Eine geschlossene Facebook-Gruppe
�� Webseite
�� Kontakt (E-Mail-Adresse und Telefon-Hotline)
�� Abschlusszertifikat

Die Online-Fortbildung erhält ein eigenes 
Branding: Den Schriftzug  
„SchmerzassistentIn“ in Kombination mit 
dem Bild zweier MFA sowie einer speziel-
len Farbgebung.



Praxiswissen auf den Punkt gebracht.2

3.1. Bewerbung und Anmeldung
Die Fortbildungsreihe wird über verschiedene Kanäle wie Außendienst, Mailings und Webseiten beworben. 
Die MFA melden sich schriftlich und online zur Fortbildungsreihe an.

Denkbar wäre heute eine Bewerbung über soziale Netzwerke, E-Mailings u.v.m.

3.2 Die Webinare
Es werden sechs Live-Webinare durchgeführt. Die vier Basis-Module behandeln jeweils einen Schwer-
punkt zum Thema „Schmerz“, zwei Refresher-Module festigen das erworbene Wissen.

Da die Webinare aufgezeichnet werden, ist ein Einstieg in die Online-Fortbildung jederzeit möglich. So 
können die MFA die Webinare auch später noch im Internet abrufen und Versäumtes nachholen.

Während des Live-Webinars besteht jederzeit die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu richten. Selbst-
verständlich gibt es auch außerhalb der Live-Webinare einen festen Ansprechpartner unter einer eigens 
eingerichteten Telefon-Hotline, einer eigenen E-Mail-Adresse und innerhalb der geschlossenen Facebook-
Gruppe.

3.3 Die Referenten
Als Referenten werden Fachärzte mit Schwerpunkt „Schmerz- und Palliativmedizin“ gewonnen. Die Ärzte 
vermitteln das nötige Fachwissen und geben Tipps aus der Praxis. Die Referenten gehören zu den Mei-
nungsbildnern und gehören verschiedenen Fachorganisationen, wie z.B. der DGS Deutsche Gesellschaft für 
Schmerzmedizin e.V., an.

3.4. Die Facebook-Gruppe 
Eine geschlossene Facebook-Gruppe komplettiert das Angebot. In die Gruppe werden nur angemeldete 
Teilnehmer aufgenommen. Hier können sich die MFA untereinander austauschen und auch Fragen an die 
Moderatorin, eine Ärztin, richten. 

3.5 Die Lernerfolgskontrollen
Nach jedem Modul können die Teilnehmer einen Test direkt im Anschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt 
online absolvieren. Wichtig ist, dass 80 % aller Fragen korrekt beantwortet werden. Bei insgesamt vier be-
standenen Tests von sechs hat der Teilnehmer/die Teilnehmerin die Fortbildung bestanden und erhält ein 
Zertifikat über die erfolgreich absolvierte Fortbildung.
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4. Ergebnis 

Mit der Maßnahme wurden 528 Einzelteilnehmer erreicht. 75 % der angemeldeten Teilnehmer sind dabei ge-
blieben und haben die Fortbildung erfolgreich abgeschlossen. 

Insgesamt haben die Teilnehmer die Fortbildung sehr positiv bewertet:
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„Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich für 
die tolle Fortbildung bedanken. Diese neue Form 
der Weiterbildung begeistert mich, dann auch 
noch bei freier Zeiteinteilung und für mich ohne 
Kosten!  “

„An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die interessanten Beiträ-
ge in den letzten Wochen und Monaten. Ich verfolge diese mit sehr 
großem Interesse. Sie haben mir in den letzten Monaten sehr gehol-
fen, um einen noch besseren Einblick bezüglich der Schmerztherapie 
zu bekommen. Schön, dass es Menschen gibt, die so engagiert sind 
wie Sie, ...Wollte an dieser Stelle mal persönlich Dankeschön sagen. 
Weiter so!“

„Meine Wahrnehmung hat diese Fortbil-
dung geschärft und ich hoffe, dass ich 
mein Wissen in unsere Praxis einbringen 
kann.  Vielen Dank an die Organisatoren 
und die tollen, engagierten Referenten!“

„Lob an alle: bis jetzt war es 
wirklich super. Danke, weiter 
so!“
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5. Fazit

Die Online-Fortbildungsreihe zur Schmerzassisten-
tIn für MFA ist sehr gut angenommen worden. Das 
Feedback der Teilnehmer zeigt, dass wir das richtige 
Format gewählt haben. Teva hat es geschafft, sich 
beim  Praxisteam als zuverlässiger Partner im  
Bereich der Schmerzmedizin zu etablieren.

Die Online-Fortbildungsreihe 
wurde mit dem „Digital Preis“ 
der Vogel Business Media  
ausgezeichnet.


