
 

Überall und zu jeder Zeit Lernen! 
Basiswissen "Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde" in der chunkx App 
 

Wir gehen den nächsten Schritt in Richtung digitales Lernen! Seien Sie dabei und 
entdecken Sie unser neues Lernangebot. Wie? Einfach registrieren und loslernen. 
Mehr dazu hier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

① Schritt: Für E-Learning anmelden 
Sie möchten das neue App-Angebot für die "Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde" 
nutzen? Senden Sie uns doch eine formlose E-Mail an 
elearning@arztakademie.at und geben Sie uns Bescheid, dass Sie Interesse 
haben. Anschließend schalten wir die Fortbildung zeitnah in chunkx für Sie frei. 
 

② Schritt: chunkx 
herunterladen 
Installieren Sie in der Zwischenzeit die App 
chunkx (iOS App Store oder Google Play) auf 
Ihrem Smartphone oder Tablet, wodurch 
Ihnen der volle Funktionsumfang dieses 
Lernformats zur Verfügung steht. Alternativ 
können Sie die Browser-Applikation 
(https://desktop.chunkx.de/login) 
verwenden. 

③ Schritt: 
Registrieren 
Nachdem wir Sie für die Fortbildung 
freigeschalten haben, erhalten Sie 
eine Bestätigungsmail mit der 
Aufforderung sich auf chunkx 
anzumelden (sofern noch nicht 
geschehen). Hierfür benötigen Sie 
nur eine E-Mail-Adresse sowie ein 
selbst gewähltes Passwort. 
 

mailto:elearning@arztakademie.at
https://apps.apple.com/de/app/chunkx/id1456465853
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.chunkx.app&pli=1
https://desktop.chunkx.de/login
https://apps.apple.com/de/app/chunkx/id1456465853
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.chunkx.app&pli=1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie mal inhaltliche Rückfragen haben, helfen wir Ihnen unter elearning@arztakademie.at  
weiter. Bei technischen Fragen können Sie sich direkt an den chunkx-Support unter 
support@chunkx.io wenden.  

 
Auch wir entwickeln unsere Lernangebote kontinuierlich weiter und sind für Feedback sehr dankbar. 
Schicken Sie uns Ihre Erfahrungen und Anregungen gerne an elearning@arztakademie.at. 
Vielen Dank!  
 
 

④ Schritt: Lerninhalte 
abonnieren 
Abonnieren Sie nach der Registrierung den für 
Sie freigeschalteten Kanal  
Basiswissen „Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde“ 
wie folgt: 
 

o In Ihrem Verständigungs-E-Mail ist 
ein personalisierter Link enthalten, 
über den Sie direkt zum 
freigeschalteten Kanal gelangen. 
Klicken Sie wie auf dem rechten 
Screen zu erkennen beim Kanal auf 
den Button „Abonnieren“ bzw. 
„Abonnieren & Session starten“. 
 
oder 
 

o Klicken Sie in der mobilen App bzw. 
im Browser auf den Menüpunkt 
„Kanäle“. Unter der Rubrik 
„Akademie“ finden Sie die 
„Akademie der Ärzte“. Nach Öffnen 
der Akademie wird Ihnen der Kanal 
angezeigt.  

 
  
 

⑤ Schritt: Los geht‘s! 
Falls gewünscht können Sie in Ihrem Profil Push-Benachrichtigungen einrichten 
und werden an den von Ihnen gewählten Tagen automatisch an die 
Beantwortung der Lernaufgaben erinnert.  
Mit Klick auf „Session starten“ beginnen Sie jederzeit eine Lerneinheit. 
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https://chunkx.page.link/5Zyf
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https://play.google.com/store/apps/details?id=net.chunkx.app&pli=1

