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Das Beste für die Pflege.

Sie gehen von Station zu Station. Ihnen begegnen zufriedenen Patienten. Ihre Mitarbeiter begrüßen Sie
mit einem gut gelaunten "Guten Morgen !".
In Zeiten von Fachkräftemangel und knappen Ressourcen hört sich das utopisch an. Schlagen Sie gemeinsam
mit Ihren Pflegenden den Weg in die richtige Richtung ein – CNE öffnet Ihnen die Türen.
Seit 2007 bündeln und aktualisieren wir das Spektrum an Pflegethemen.
Profitieren Sie von der Erfahrung des Marktführers in der Fort- und Weiterbildung für Pflegende:
● Setzen Sie auf Fortbildung zu allen Schlüsselkompetenzen – für jeden Lerntyp genau das Richtige.
● Steuern Sie Fortbildung auf Stations- oder Bereichsebene – ganz nach Bedarf.
● Stärken Sie die Eigenverantwortung – Ihre Mitarbeiter entscheiden selbst, wann, wo und wie
sie sich fortbilden.

Entscheiden Sie sich für das Beste in der Pflege.
Entscheiden Sie sich für CNE.

Optimieren Sie Fortbildung!

CNE. Das Beste für die Pflege.
Auch in Ihrer Klinik.
Certified Nursing Education (CNE) ist als Fortbildungsprogramm für Pflegende konzipiert und kann als
Jahreslizenz erworben werden. Der Abschluss einer Lizenz ermöglicht den Pflegenden Ihrer Klinik die
Nutzung von CNE. Weitere Leistungen wie bspw. der Zugriff auf die Fachbereiche, E-Learning Module für
die Weiterbildung oder eine Fragebogen-Flatrate können dazu gebucht werden.

Das bekommen Sie mit CNE
● Einen kostenfreien Einführungsworkshop
● Zugriff auf CNE.online (Fortbildungen mit Lerneinheiten, Pflichtunterweisungen
und Praxis updates, Bibliothek, Mediathek, Expertenrat, Meine Klinik, Aktuelles)
● Persönlicher Bereich „Mein CNE“ (Punkte-Konto und Ablage für Zertifikate)
● Steuerung und Auswertung im Bereich Fortbildungsmanagement.
Der Zugriff wird für Personen aktiviert, die von Ihnen benannt werden.
● Fachzeitschrift CNE.fortbildung (5 x im Jahr),
inkl. einem Sammelordner für die Station
● Fachzeitschrift CNE.magazin (5 x im Jahr für die Station)
Persönliches Exemplar für jeden Pflegenden bei Anmeldung in CNE
● CNE Fragebögen mit direkter Auswertung und Zertifikat
• Unbegrenzt bei den Pflichtunterweisungen
•B
 egrenzte Anzahl (Testauswertungen) bei Lerneinheiten und Fortbildungsschwerpunkten
Testauswertungen können auch als Flatrate gebucht werden.

Zusätzliche CNE Angebote (optional zubuchbar)
● Unbeschwert fortbilden mit der Flatrate für Testauswertungen: unbegrenzte Anzahl
an Testauswertungen für Ihre Mitarbeiter.
● Freischaltung der CNE Fachbereiche auf CNE.online bietet zusätzliche fachspezifische
Inhalte und Fortbildungen sowie den Zugriff auf die jeweilige Fachzeitschrift:
• Anästhesie und Intensiv
• Psychiatrie
• OP
• Kinder
• Geburtshilfe
• Pflegemanagement
• Geriatrie
● Weiterbildung: umfassende und fundierte E-Learning-Module für die Fachweiterbildungen
in der Pflege.
Die Höhe der Lizenzgebühr errechnet sich aus der Anzahl der Pflegekräfte und der stationären
Fall- und Bettenzahl des Krankenhauses.

cne.thieme.de

Setzen Sie auf Ihre Mitarbeiter.
Qualifizieren Sie …
Sie bieten Ihren Pflegenden die Möglichkeit mit Wissen
und Fortbildung voran zu kommen.
Binden Sie …
Mit CNE gewinnen Sie ein Instrument, welches Wissen und Fortbildung
kombiniert und so die Mitarbeiter fördert und an Ihre Klinik bindet.
Motivieren Sie …
Ihre Mitarbeiter sind wissensgestärkt und zeigen vollen Einsatz.

Stärken Sie …
Ihre Mitarbeiter gewinnen an Sicherheit im Alltag.

Bewegen Sie …
Ermöglichen Sie mehr Flexibilität in der Fortbildung.

Optimieren Sie …
Sie müssen fortan weniger Präsenzfortbildungen organisieren und
finanzieren und unterstützen so auch die IbF in ihrer täglichen Arbeit.

Mit CNE investieren Sie in mehr als E-Learning und Fortbildung.
CNE lohnt sich – für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Klinik.

CNE bietet Ihnen, Ihren Mitarbeitern und der Klinik

Aktualität
Lesen Sie tagesaktuelle Nachrichten aus Pflege, Gesundheitspolitik,
Informationen zu wissenschaftlichen Studien sowie aktuelle Lerneinheiten.

Recherche
 töbern und Recherchieren Sie in der Bibliothek
S
und Mediathek in über 70 Büchern, mehr als
300 Videos und nahezu 40 Podcasts.

Vielseitigkeit
Greifen Sie auf über 180 Lerneinheiten zu, die die Schlüsselkompetenzen
abbilden, ergänzt um Pflichtunterweisungen (Medizinprodukte,
Compliance, Arbeitsschutz, Brandschutz, Notfall, Gender Bias, Hygiene
und Datenschutz) und Praxis updates, die kompaktes Pflege-Knowhow
in Form von E-Learning-Modulen vermitteln und auffrischen.

Zertifizierung
 lle Fortbildungen in CNE schließen mit einem
A
rollierenden Fragebogen zur Wissensüberprüfung
und Zertifizierung ab. Die CNE Punkte sind von der
RbP anerkannte Fortbildungspunkte und gelten als
Fortbildungsnachweis.

Kompetenz
L assen Sie keine Frage offen: unsere Experten aus Pflegepraxis,
-wissenschaft, -management, -recht und Pflegepädagogik
beantworten Ihre fachlichen Fragen schnell und kompetent.

Flexibilität
Jeder Pflegende kann unter „Mein CNE“ sein persönliches Punkte-Konto
anlegen, seine Fortbildung dokumentieren und Zertifikate ausdrucken.
Mit ihrer Anmeldung in CNE können die Pflegenden auch von Zuhause
auf CNE zugreifen und zeit- und ortsunabhängig lernen.

Verlässlichkeit
 uf CNE können Sie sich verlassen. Sie gelangen über die Suche
A
im Portal schnell zu den relevanten und aktuellen Informationen.
Dabei können Sie sicher sein, dass die gefundenen Inhalte
wissenschaftlich fundiert und inhaltlich korrekt sind.

Steuerbarkeit
Entscheider können im CNE Fortbildungsmanagement alle Fortbildungen für die
Pflegenden verwalten, spezielle Themen
hervorheben und als obligatorisch für einen
bestimmten Personenkreis anlegen sowie
die Nutzung quantitativ und qualitativ
auswerten. Außerdem können Sie klinikeigene Inhalte in CNE publizieren.

Perspektivwechsel
 usätzlich zu den elektronischen Inhalten erhalten Sie 5 x pro
Z
Jahr auch gedruckte Exemplare der Fachzeitschriften
CNE.fortbildung und CNE.magazin für jede Station.
CNE.fortbildung schließt die Lücke zwischen Pflegewissenschaft und praktischer Pflege und ermöglicht Pflegenden
eine kontinuierliche Qualifizierung. Das CNE.magazin ergänzt
den Einstieg in die Fortbildung um Themen, die bei der
Arbeit und auch nach Dienstschluss bewegen.
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Das sagen unsere Kunden.
Zahlreiche Kliniken in Deutschland, Österreich und Schweiz stellen ihren Pflegenden CNE zur
Verfügung und gestalten ihre Fortbildung mit unseren Lerneinheiten, E-Learning-Modulen und
Fachinhalten. Bei der Implementierung haben wir mit Einführungsworkshops und umfassenden
Materialien unterstützt, damit der ideale Einsatz von CNE auf Station schnell geht und leicht fällt.

Ich nutze CNE, weil ich es zeitunabhängig und
individuell in meinem Arbeitsalltag verwenden kann.
CNE nutze ich oft spontan, um spezielle pädiatrische
Krankheitsbilder oder Pflegeinterventionen nachzuschlagen.
Die Bibliothek und die Mediathek sind für mich dabei
besonders hilfreich. Das CNE.magazin und die CNE.fortbildung
lese ich in Ruhe zu Hause.
Kerstin Sures,
Stationsleitung, Klinik Sozialstiftung Bamberg
Ich nutze CNE, weil es ein tolles Managementtool
ist und ich mich strukturiert fortbilden kann.
In meinem Weiterbildungsstudium nutze ich CNE vor
allem als Informationsquelle für wissenschaftliche Fragen.
Aber auch die Inhalte der Lerneinheiten für die Fortbildung
meiner Mitarbeiter nutze ich und erhalte dadurch beste
Unterstützung über das CNE Portal.

Ich nutze CNE, weil es eine großartige Sache ist!
Einer der größten Vorteile ist, dass ich auf CNE.
online, in meinem Fall insbesondere auf die Bibliothek,
von überall zugreifen kann. Das spart nicht nur Zeit,
sondern auch Papier. Ich nutze CNE gern, um Unterricht
vorzubereiten und sage meinen Schülern immer:
„Nutzt CNE! Es lohnt sich!“
Michael Sonntag,
stellvertretender Leiter des Bildungsinstituts für
Gesundheitsberufe, Lukaskrankenhaus Neuss

Brigitte Kaack,
Pflegebereichsleitung der Gynäkologie,
Städtisches Krankenhaus Kiel

Wie geht es weiter:
Kontaktaufnahme
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
per E-Mail an eproducts@thieme.de oder
telefonisch über 0049 711 8931 407

Präsentation
Vereinbaren Sie einen Live Präsentationstermin, lernen Sie CNE
kennen und besprechen Sie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
und offenen Fragen.

Testen
Probieren Sie CNE aus und lassen Sie sich zum Kennenlernen
einen kostenlosen Testzugang freischalten.

Lizenzieren

Georg Thieme Verlag KG, Institutional Sales
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart
Telefon: 0049 711 8931 407
E-Mail: eproducts@thieme.de

cne.thieme.de

Mat. Nr. 1137. II/2017

Entscheiden Sie sich für CNE in Ihrer Klinik. Gerne erstellen wir ein
Angebot für Ihre Klinik oder Ihren Verbund und unterstützen Sie bei der
Implementierung mit Materialien, Workshops und Service.

