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FÜR  GESUNDES

LEBEN .

PRO  ACADEMY
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 are  
you  
 pro?

PRO  Academy

Unsere Online-Kurse  

jederzeit besuchen –  

wie es für Sie am  

besten passt.

PRO  ACADEMY

pro-academy.net

> Praxisnahe Präsenzveran - 
 staltungen und eLearnings

> Neuigkeiten auf dem  
 Science Blog

> Fundierte Bericht - 
 erstattung im PRO Magazin

Die Akademie vereint unser gesamtes 

Fachwissen rund um die Welt der Mikro-

nährstoffe. Wissenschaftlich fundiert und 

dennoch praxisnah. 

Die ideale Mischung aus Online- und 

Offlineangeboten macht es aus. Ob Kurse 

direkt vor Ort oder via eLearning, News 

auf dem Science Blog oder Studien im 

Magazin für medizinische Fachkreise – die 

PRO Academy liefert hochwertige Inhalte 

für den Apothekenalltag. Damit sind nicht 

nur Sie, sondern auch Ihre Kunden immer 

gut beraten. 

Auf der neuen Wissensplattform  

findet sich das gesamte Kursangebot und 

Sie sind eingeladen, sich direkt zu Präsenz- 

veranstaltungen und Webinaren anzu- 

melden oder ein eLearning zu starten. 

Bleibt nur zu fragen: are you pro?
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veranstaltungen

Nichts geht über Lernen 

im lebhaften Diskurs, im 

Austausch mit anderen 

Academy-Teilnehmern oder 

Referenten. Deshalb steht 

der persönliche Kontakt 

zwischen Teilnehmern 

sowie Vortragenden bei 

Präsenzveranstaltungen 

an oberster Stelle. Für 

Impulse „outside the box“ 

sorgen Gastreferenten, die 

an ausgewählten Modul- 

abenden neue Einblicke 

geben.

Blended Learning
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eLearning 

„Sonntags zuhause im Bett 

oder in der Mittagspause“:  

Damit Sie jederzeit – 24/7 –,  

beliebig oft und allerorts 

lernen können, stehen 

ausgewählte Inhalte visuell 

aufbereitet in Form von eLe-

arnings zur Verfügung. Am 

Ende kann das Erlernte durch 

spielerisch aufbereitete Ler-

nerfolgskontrollen überprüft 

werden. Kostprobe gefällig? 

Schauen Sie am besten in un-

sere erste eLearning-Einheit 

zum Thema „Basiswissen zur 

Mikronährstoffberatung“!
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eigene Webinare

In exklusiven Webinaren,  

die auch gemeinsam mit 

Partnern entstehen, ver-

mitteln Ihnen Experten der 

PRO Academy Lerninhalte 

so, als würden Sie im Se-

minarraum sitzen. Zudem 

stehen Ihnen die Referenten 

virtuell für Diskussionen und 

Rückfragen zur Verfügung. 

Tipp: In FAQs beschreiben 

wir Ihnen gerne Schritt  

für Schritt die Handhabung 

von Webinaren und eLear-

nings!

Der Wunsch nach Unabhängigkeit und Selbstbe-

stimmtheit beeinflusst viele unserer Lebensbereiche.  

Damit Sie Ihre Weiterbildung ganz an Ihre  

Vorstellungen und Termine anpassen können,  

setzt die PRO Academy auf Blended Learning.

PRO  ACADEMY

52

I N T E R V I E W

Alexander Wallenko

Geschäftsführer  

Promedico

Warum braucht die Akademie das neue 

Konzept?

Unser Weiterbildungsangebot ist schon 

lange ein essenzieller Teil des Unterneh-

mens und zugleich einer unserer wich-

tigsten USPs. Die PRO Academy bündelt 

sämtliche Fachinhalte im Bereich Wis-

sensvermittlung und kann mit dem neuen 

Blended-Learning-Ansatz dem aktuellen 

Anspruch der ständigen Verfügbarkeit von 

Wissen und Lerninhalten gerecht werden. 

Deshalb auch die Ergänzung durch das 

eLearning-Angebot?

Genau. Das Konzept des eLearnings ist 

ja kein neues, sondern ein unglaublich 

schnell wachsender Trend. Wir glauben 

aber trotzdem, dass wir durch unseren 

hohen Qualitätsanspruch bei den Inhalten, 

wie auch bei der digitalen Umsetzung, auf 

einem sehr guten Weg sind, uns im Bereich 

Mikronährstoffe zur führenden Plattform 

für Wissensvermittlung zu entwickeln.

Wie sieht diese Umsetzung konkret aus?

In enger Zusammenarbeit mit Didaktik- 

und Technik-Spezialisten möchten wir 

eine hohe Usability garantieren, so dass 

sich absolut jeder leicht zurechtfindet 

und wohlfühlt. Zudem möchten wir neben 

der Ernsthaftigkeit der kommunizierten 

Fachinhalte auch einen gewissen spie-

lerischen Charakter aufrechterhalten, 

so dass das Lernen Spaß macht. Dieser 

Gamification-Ansatz steigert nachweis-

lich die Motivation und damit auch den 

Lernerfolg. Die PRO Academy interaktiver 

zu gestalten, ohne dabei aber die Profes-

sionalität zu verlieren, das ist unser Ziel.

Die Präsenzseminare bleiben aber in ge-

wohnter Form erhalten?

Ja, das Online-Angebot soll diese nur 

ergänzen. Allerdings möchten wir auch hier 

nicht in der Entwicklung stehen bleiben. 

Mit den vielen neuen Technologien bieten 

sich im Bildungsbereich ja unzählige neue 

Möglichkeiten, daher haben wir ein Studi-

enprojekt mit dem Campus02 – Studien-

richtung Innovationsmanagement – orga- 

nisiert, bei dem ein Konzept für unsere 

Akademie 2020 erarbeitet werden soll. Hier 

sind bereits jetzt viele sehr innovative und 

vielversprechende Ansätze entstanden.

„Wir wollen uns im Bereich  

Mikronährstoffe zur führenden Plattform für 

Wissensvermittlung entwickeln.”

are you pro? 

PRO  ACADEMY
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Sie suchen Fortbildungen zum Thema Mikro-

nährstoffe? Dann registrieren Sie sich doch 

gleich auf pro-academy.net.

Jetzt registrieren!
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Im rechten Rand auf „Login“ klicken, das 

Formular ausfüllen und gleich abschicken.

Nach Überprüfung der Daten erhalten 

Sie ein Bestätigungs-E-Mail und können 

loslegen. 

Wichtig: Bitte verwenden Sie Ihre  

per sönliche E-Mail-Adresse. Mit Ihrem 

personalisierten Account können Sie alle 

Vorteile der PRO Academy erleben.

elisabeth.birger@…

PRO  ACADEMY

Hier! 
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Der Pure Encapsulations®-Fachbe-

reich auf purecaps.net bleibt Ihnen 

natürlich erhalten. Sie finden dort 

wie gewohnt alle Informationen zu 

den aktuellen Aktionen und Kam-

pagnen, können Informationsma-

terialien bestellen und bekommen 

einen Überblick der Messe- und 

Kongress-Termine. 
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purecaps.net registriert?

PRO  ACADEMY

Nur eines ändert sich: Das Fortbil-

dungsangebot und der Science Blog 

ziehen um und bekommen mit der 

PRO Academy eine eigene Wissens-

plattform.  

Eine weitere Registrierung zahlt 

sich also aus. Hundert pro.

Schnell sein zahlt sich aus.  

Die ersten 100 Personen erhalten 

als Dankeschön für die Registrie-

rung ein exklusives Starterpaket! 

pro-academy.net
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sichern!

dert sich: Das Fortbil-

ebot und der Science Blog ebot und der Science Blog 

d bekomm it d

55



Basiswissen zur  
Mikronährstoffberatung

Neues 
eLearning

Vitamine, Spurenelemente und  

Mineralstoffe sind für Gesundheit und  

Wohlbefinden unverzichtbar. 
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stoffbedarf
ist individuell

∙ Lebensstil

 ∙ Alter

 ∙ Körperliche Aktivität

 ∙ Genetische Eigenschaften

 ∙ Arzneimittelkonsum

 ∙ Erkrankung 
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Teil eins gibt einen Überblick über die der-

zeitige Ernährungssituation, der individuelle 

Mikronährstoffbedarf wird erörtern und die 

aktuellen Referenzwerte werden als wichtige 

Orientierungshilfe aufgezeigt. 

01

Die erste eLearning-Einheit der  

PRO Academy beschäftigt sich mit dem 

Basiswissen der Mikronährstoffberatung. 

In dem praxisorientierten und interaktiven 

Online-Training wird das Thema in drei 

lehrreichen Teilen erarbeitet. 

03
Der dritte Teil verschreibt sich voll und ganz 

der praktischen Anwendung. Interaktiv werden 

Lösungen für die richtige Mikronährstoff- 

empfehlung erarbeitet, die den Einstieg ins 

Beratungsgespräch und eine ganzheitliche 

Kundenbetreuung erleichtern.

02
Der zweite Teil geht besonders auf die Bera-

tung zum Rezept ein. Hierbei geht es darum, 

Arzneimittel als Mikronährstoffräuber ken-

nenzulernen und herauszufinden, wie häufig 

verordnete Arzneistoffe den Mikronährstoff-

haushalt durcheinanderwürfeln können. 

Teil eins gibt einen Überblick über die Teil eins gibt einen Überblick über die 

zeitige Ernährungssituation, der ind

Mikronährstoffbedarf wird erörtern u

aktuellen Referenzwerte werden aaktuellen Referenzwerte werden a

Orientierungshilfe aufgezeigt. 
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