
 
 

Amboss Lernplattform 

 

Um Studierende und Lehrende weiterhin bestmöglich zu unterstützen, stellt die Medizinische 
Universität Graz ab sofort die Lernplattform Amboss zur Verfügung. Um Amboss verwenden 
zu können, ist es notwendig, ein Nutzerkonto anzulegen, und die Campus-Lizenz der Med Uni 
Graz zu aktivieren. 
  
Für die erstmalige Registrierung und zum Login für Amboss verwenden Sie bitte folgenden 
Link: http://han.medunigraz.at/han/amboss/ 
Dort können Sie sich für ein Nutzerkonto registrieren. 
  
Für die einmalige Aktivierung der Campus-Lizenz von Amboss ist es notwendig, dass Sie dies 
über den folgenden Link durchführen: http://han.medunigraz.at/han/amboss-campus/ 

 Für die Aktivierung benötigen Sie ein aktives Nutzerkonto (siehe Link oben). 

 Nun finden Sie die Option “Klinik- / Campuslizenz”. 
 Hier die Med Uni Graz auswählen und den Button anklicken. 
 Eingabe Ihrer offiziellen Uni-E-Mail-Adresse, an diese wird anschließend eine E-Mail 

gesendet, in der Sie den eingefügten Link anklicken müssen, um Ihren Zugang über 
die Campuslizenz freizuschalten. 

  
Nach erfolgreicher Erst-Aktivierung müssen Sie sich zur Nutzung von AMBOSS nicht ständig 
im Uni-Netzwerk befinden. Um sicher zu stellen, dass Sie zur betreffenden Universität 
gehören, ist es jedoch von Zeit zu Zeit (mindestens alle 30 Tage) notwendig, dass Sie sich 
über http://han.medunigraz.at/han/amboss/ in Amboss einloggen, damit das System Sie 
immer wieder für weitere 30 Tage freischaltet. 
  

Sollte eine Anmeldung/Registrierung oder die Aktivierung der Campus Lizenz mit der oben 
beschriebenen Anleitung scheitern, versuchen Sie bitte folgende Lösungsmöglichkeiten:  

 Löschen Sie den Cache Ihres Browsers 

 Oder verwenden Sie einen alternativen Browser 

Sollte dies nicht möglich sein oder keine Lösung herbeiführen, dann können Sie Amboss 
über das Citrix der Med Uni Graz mit dem 
Originallink  https://amboss.com/de/account/login ansteuern. 
Informationen zum Citrix der Med Uni Graz finden Sie unter 
- https://munivers.medunigraz.at/Seiten/Citrix.aspx#search=citrix. 
  
Bei Fragen zu Amboss bzw. zur Aktivierung wenden Sie sich bitte an die 
Universitätsbibliothek der Med Uni Graz (Kontaktperson: Mag. Steinrisser-Allex, Durchwahl 
73070 , elektronischebibliothek@medunigraz.at) 
 

https://www.amboss.com/de
http://han.medunigraz.at/han/amboss/
http://han.medunigraz.at/han/amboss-campus/
http://han.medunigraz.at/han/amboss/
http://han.medunigraz.at/han/amboss/
http://han.medunigraz.at/han/amboss/
mailto:elektronischebibliothek@medunigraz.at

