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Medizinhistorisch bedeutsame Bücher und Dokumente aus sei-
ner Sammlung hat der Ehrenpräsident der Ärztekammer Nord-
rhein, Prof. Dr. Horst Bourmer, kürzlich dem Institut für Ge-
schichte der Medizin an der Universität Düsseldorf geschenkt.
Der emer. Direktor des Instituts, Prof. Dr. Hans Schadewaldt
(r.), freute sich besonders über einen Anatomie-Atlas von 1904,
in dessen innere Einbandseite der erste Leiter der Düsseldorfer
Chirurgischen Akademie für Praktische Medizin, Prof. Frie-
drich Oskar Witzel (1856 bis 1915), seinen Namen geschrieben
hat. Die Akademie war seinerzeit ein Lehrkrankenhaus und ist
der Vorläufer der heutigen Uniklinik. Bereits 1992 hatte Prof.
Bourmer dem Institut einige bedeutsame Teile seiner Samm-
lung zur Verfügung gestellt. Foto: uma

ÄRZTLICHE GUTACHTER
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Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein schließt
Informationslücke

HARTMANNBUND
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herangezogen werden könn-
ten.Anläßlich der Festveran-
staltung zum 20jährigen Be-
stehen der nordrheinischen
Gutachterkommission für
ärztliche Behandlungsfehler
bei der Ärztekammer Nord-
rhein wurde das Verzeichnis
von Dr. Dr. Manfred Hage-
dorn, Vorsitzender des Res-
sorts Recht des Vorstandes
der KV No, überreicht. Nach
Auffassung der KV No sind

Die Arzneimittelkommission
der Deutschen Ärzteschaft
(AkdÄ) und das
Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte
(BfArM) werden ihre Zu-
sammenarbeit intensivieren.
Ein neues Kooperationsab-
kommen sieht vor, daß die
AkdÄ dem Bundesinstitut,
das für die Überwachung der
Arzneimittelsicherheit zu-
ständig ist, alle ihr zur Verfü-
gung stehenden Hinweise auf
Verdachtsfälle von uner-
wünschten Arzneimittelwir-
kungen mitteilt. Im Gegen-
zug übermittelt das BfArM
der AkdÄ in zweiwöchigen,
mindestens aber in vier-
wöchigen Abständen Infor-
mationen über dort einge-
hende Berichte zu Arznei-
mittelnebenwirkungen.Maß-
nahmen des Bundesinstitutes
im Rahmen von Stufen-
planverfahren sowie Arznei-
mittelschnellinformationen
werden im Deutschen Ärzte-

Für den Bereich der Kas-
senärztlichen Vereinigung
Nordrhein (KV No) ist erst-
mals ein Verzeichnis von
ärztlichen Gutachtern veröf-
fentlicht worden, die als nie-
dergelassene Vertragsärzte
tätig sind. Die KV No sah
sich zu diesem Schritt veran-
laßt, weil selbst Bundesrich-
tern kaum niedergelassene
Ärzte bekannt seien, die als
sachverständige Gutachter

Der Hartmannbund-Lan-
desverband Nordrhein bietet
ein berufspolitisches Sorgen-
telefon an. Die Vorsitzende,
Frau Angelika Haus, ist an je-
dem ersten Mittwoch im Mo-
nat zwischen 15 Uhr und 17
Uhr unter 0221/40 53 89 zu
erreichen. HB

niedergelassene Vertrags-
ärzte als sachverständige
Gutachter zum Beispiel bei
Haftungsfragen im Zusam-
menhang mit ärztlichen Be-
handlungsfehlern besonders
geeignet, da ihnen die Ver-
hältnisse und Notwendigkei-
ten unter dem Gebot der
Wirtschaftlichkeit in der Pra-
xis niedergelassener Ärzte
vertraut sind.

Die Handhabung des Ver-
zeichnisses ist ausgespro-
chen benutzerfreundlich. Es
ist alphabetisch geordnet
und weist neben dem Namen
des entsprechenden Kolle-
gen auch das Fachgebiet so-
wie die Zuordnung zu den
Bezirksstellen der KV No

blatt bekanntgegeben. Ein
von der AkdÄ für jeweils ein
Jahr berufener „Ärzteaus-
schuß Arzneimittelsicher-
heit“ soll das Bundesinstitut
beraten. Das BfArM und die
AkdÄ, die als Fachausschuß
der Bundesärztekammer mit
der Qualitätssicherung in der
Arzneimitteltherapie beauf-
tragt ist, versprechen sich von
der Kooperation bessere In-
formation der Ärztinnen und
Ärzte über Arzneimittelne-
benwirkungen und eine gute
Abstimmung und wechsel-
seitige Beratung.

BÄK/RhÄ

aus. Das ebenfalls angege-
bene Geburtsjahr des Sach-
verständigen erlaubt bei der
Auswahl die Berücksichti-
gung von neuerem Ausbil-
dungswissen und/oder länge-
rer Erfahrung. Das Verzeich-
nis ist unter dem Titel „Liste
niedergelassener medizini-
scher Sachverständiger in
Nordrhein“ im Asgard-Ver-
lag erschienen und kann für
einen Preis von 25,60 DM
beim Verlag bestellt werden.

„Liste niedergelassener me-
dizinischer Sachverständiger
in Nordrhein“, 64 Seiten,
25,60 DM, ISBN: 3-537-
73010-1, Asgard-Verlag Dr.
Werner Hippe KG, Sankt
Augustin. rba


