
Mehr Informationen fi ndest du in den FAQ auf der Hilfeseite

Wie kann ich anfangen? In nur 3 Schritten online und offl  ine nutzen 

1.  Gehe innerhalb des 
Universitäts-Netzwerks auf:  
www.clinicalkey.com/meded
Klicke auf „Jetzt registrieren“ 
und erstelle einen persön-
lichen Account.  

2. Mit dem persönlichen 
Account hast du Zugriff  auf 
alle Funktionen einschließlich 
der Anwendung Study Tools.

3. Für die Offl  ine-Nutzung: Suche im iOS oder Android App 
Store nach „Study Tools ClinicalKey Elsevier“. Bei der 
ersten Anmeldung musst du mit deinem Smartphone 
oder Tablet im Universitäts-Netzwerk online sein.
Danach synchronisiert die App neue Bücher, Notizen 
oder Markierungen in jedem Netzwerk – auch bequem 
von daheim. 

Wichtig: Als allererstes brauchst du einen persönlichen Account. Dazu machst du folgendes:

Was bietet mir ClinicalKey Medizinstudium und wie kann ich damit lernen?
ClinicalKey Medizinstudium bietet dir Zugriff  auf geprüfte Inhalte von qualifi zierten Autoren und die Anwendung Study Tools: 
Für nachhaltiges Lernen, gemeinsam mit anderen, unabhängig von Zeit und Ort!

Über 130 medizinische Fachbücher, 
über 40.000 Bilder und zahlreiche Videos 
nutzen und durchsuchen 

Notizen, Lesezeichen und Markierungen 
erstellen und später nachlesen oder mit 
Kommilitonen teilen

Egal ob online oder offl  ine: Studenten können 
über die Study Tools App überall und jederzeit 
auf Inhalte zugreifen 

Lernen in einer neuen Dimension

Kurzanleitung – Erste Schritte mit ClinicalKey Medizinstudium

Wie kann ich Study Tools im Universitätsnetzwerk nutzen?
Logst du dich innerhalb des Uninetzwerkes in ClinicalKey Medizinstudium ein, ist Study Tools in ClinicalKey Medizinstudium bereits integriert.

1. Um ein Buch in Study Tools zu nutzen, musst du dieses zunächst in Study Tools öff nen: Wähle ein Buch, gehe auf eine Buchkapitelseite 
und klicke auf den Button „In Study Tools öff nen”. Diesen Schritt führst du für jedes Buch durch, das du in Study Tools nutzen möchtest. 
Die so aktivierten Buchtitel erscheinen dann in deiner persönlichen Bibliothek und automatisch in deiner App.

2. Klicke auf „Lernen”, um auf alle Bücher zuzugreifen, 
die du in Study Tools aktiviert hast. 

Lernen
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Mit der Anwendung Study Tools kannst du das Lernen von digitalen Inhalten so ge stalten, dass es sehr nahe an ein Lernen mit 
gedruckten Büchern heranreicht und sogar (nur in der App) die Vorlesefunktion aktivieren. Wichtig zu wissen. Du kannst neue Bücher 
nur im Universitätsnetzwerk in Study Tools laden. Danach synchronisiert  die App Bücher, Notizen oder Markierungen in jedem 
Netzwerk – auch bequem von daheim.  

1. So kannst du Texte in unterschiedlichen Farben markieren. Study Tools stellt dir 10 Farben zur Verfügung, die du ganz nach 
deinen Bedürfnissen (z.B. Prüfung) benennen kannst. Farblich mar kierte Textteile kannst du jederzeit aufrufen und dein Wissen 
wiederholen oder prüfen. 

2.  Dazu musst du lediglich den Review Modus im Notizblock anklicken. 
3. Darüber hinaus kannst Du festlegen, welche farblich markierten Texte du mit anderen teilen möchtest; unsere vorab eingestellte 

Farbe für „Öff entlich“ ist grün. Wenn du bei den Farbeinstellungen unter „Markierungen verwalten“ eine Farbe „Öff entlich“ erstellst, 
können alle, mit denen du dich verbindest, deine Markierungen und Notizen sehen. 

4. Zusätzlich kannst du jeden markierten Text mit deinen Notizen versehen.
5. Sätze aus den Inhalten als Zitate für deine Arbeit verwenden oder die URL als Quellenangabe kopieren, den Schriftgrad ändern, 

was das Lesen leichter macht.
6. Zu guter Letzt kannst du dir eigene Lernkarten aus unseren Inhalten erstellen, mit denen du on- oder offl  ine üben kannst 

und so Gelerntes festigen.
7. Über OneNote kannst du deine Notizen exportieren. 
8. Damit du dich mit anderen verbinden kannst, klicke auf „Freigabe verwalten“. Hier kannst du anderen folgen oder Kommilitonen 

einladen, dir zu folgen. Bedingung ist lediglich, dass „Abonnenten“ auch in Clinical Key Medical Education eingeloggt sein müssen 
und das gleiche Buch lesen.

Mehr Informationen fi ndest du in den FAQ auf der Hilfeseite

Wie kann ich unterwegs oder zuhause lernen? – 
Study Tools außerhalb des Universitätsnetzwerkes auf Smartphone oder Tablet nutzen  
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Lernen in einer neuen Dimension

Study-Tools in ClinicalKey Medizinstudium – 
so kann ich optimal lernen und Wissen überprüfen

Kurzanleitung – Erste Schritte mit ClinicalKey Medizinstudium


