
Movingday hieß es kürz-
lich für die Rubrik „Termine“
auf der Homepage der Ärz-
tekammer Nordrhein. Die
chronologisch aufgeführten
Veranstaltungstipps sind jetzt
unter „Aktuelles/Termine“
zu finden. Zwar erhebt der
Veranstaltungskalender,der
sich nicht nur auf das Kam-
mergebiet konzentriert, kei-

Das Wittener Kinder- und
Jugendtheater bietet Thea-
teraufführungen für Kinder
in Krankenhäusern. Die
Theatergruppe spielt gegen
Ängste vor dem Arztbesuch
oder dem Aufenthalt im
Krankenhaus an. Zu dem
Repertoire gehört zum Bei-
spiel das Stück „Ich mach
dich gesund, sagte der Bär“
nach dem Kinderbuch von
Janosch. Das Ensemble
möchte Kinder für eine
Stunde ihre Sorgen und Ver-
unsicherung vergessen las-
sen. Auch soll kleinen Pati-
enten die Einsicht vermit-
telt werden,dass Krankheit
zum Leben gehört und ein
positiver Umgang mit der
eigenen Krankheit ein

nen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, allerdings werden
doch zahlreiche Symposien,
Kongresse oder wichtige Ter-
mine der ärztlichen Körper-
schaften mit einer kurzen in-
haltlichen Zusammenfassung
angekündigt.Wenn der Ver-
anstalter ebenfalls im Inter-
net präsent ist, genügt ein
Klick, um auf dessen Seiten
zu gelangen.

Der Modellversuch zum
freiwilligen Fortbildungs-
zertifikat ist am 1. Januar
2001 aus den Startlöchern
gekommen. Unter der Ru-
brik „Fortbildung/Modell-

Im Vergleich zum Vorjahr
ist die Zahl der beim Lan-
desarbeitsamt Nordrhein-
Westfalen offiziell arbeits-
los gemeldeten Ärztinnen
und Ärzte im Bereich der
Ärztekammer Nordrhein
leicht gesunken.Damit setzt
sich der seit 1998 zu beob-
achtende Trend zu einer ge-
ringeren Arbeitslosigkeit
fort.Waren am 30. Septem-
ber 1999 noch 1.290 Ärztin-
nen und Ärzte arbeitslos ge-
meldet, so sank die Zahl
zum Stichtag im Jahr 2000 in
Nordrhein auf 1.265. Das
entspricht einer Arbeitslo-
senquote von 3,6 Prozent.

Die Zahl der arbeitslos
gemeldeten Ärztinnen
nahm von 761 auf 769 zu,
die Zahl der arbeitslosen
Ärzte ging hingegen von 529
auf 496 zurück. Auch diese
Tendenz war im Vorjahres-
zeitraum bereits vorhanden.

Bezüglich der Fachrich-
tungen ergeben sich erheb-
liche Unterschiede.802 Ärz-
tinnen und Ärzte, die noch
keine Facharztprüfung ab-

gelegt haben,stellten in 2000
die größte Gruppe der ar-
beitslos gemeldeten Medi-
ziner. Der 1999 begonnene
Abwärtstrend hielt nicht an.
Die Zahl sank von 962 im
Jahr 1998 auf 776 im Jahr
1999 deutlich.Im vergangen
Jahr stieg die Zahl aber um
2,6 Prozent an. Dagegen
nahm die Zahl der arbeits-
losen Fachärzte ab. Am 30.
September 2000 zählte das
Landesarbeitsamt NRW
zum Beispiel 121 arbeitslo-
se Allgemeinmediziner,Pä-
diater und Internisten (1999:
142) und 56 arbeitslose Chir-
urgen und Orthopäden
(1999:64).Auffällig ist,dass
vor allem männliche Chir-
urgen und Orthopäden ar-
beitslos sind (41 von insge-
samt 56), hingegen in der
Gruppe der Allgemeinme-
diziner, Pädiater und Inter-
nisten die Frauen mit 89 von
121 die Mehrheit der Ar-
beitslosen stellen. Diese
großen Unterschiede lassen
sich nur in diesen Gruppen
feststellen und deuten auf
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ARBEITSLOSIGKEIT

Medizinischer Arbeitsmarkt 
leicht entspannt

versuch Fortbildungszerti-
fikat“ finden Veranstalter,
die ihre Fortbildungen zer-
tifizieren lassen wollen,und
Ärztinnen und Ärzte, die
Punkte für ein Zertifikat
sammeln wollen, ausführli-
che Informationen zum Pro-
cedere. Daneben können
Antragsformulare, ein
Merkblatt und Evaluati-
onsblätter heruntergeladen
werden. Das Antragsfor-
mular für Veranstalter als
RTF-Datei ist so konzipiert,
dass es bequem am Com-
puter ausgefüllt werden
kann. Das ausgefüllte For-

mular sollte dann einmal als
E-Mail-Anhang zurück an
die Nordrheinische Akade-
mie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung gehen unter
akademie@www.aekno.de
und gleichzeitig als unter-
schriebener Ausdruck zur
Verifizierung an die Aka-
demie gefaxt werden unter
Fax: 0211/4302-390.

Fragen,Anregungen aber
auch Kritik und Lob rund
um das Internetangebot der
Ärztekammer Nordrhein
senden Sie bitte an die E-
Mail-Adresse: onlineredak-
tion@aekno.de. bre

die Vorlieben der Ärztinnen
und Ärzte für bestimmte
Fächer hin.

Die wieder deutlich ge-
stiegene Zahl der arbeitslo-
sen Ärztinnen und Ärzte,
die noch keine Facharzt-
prüfung abgelegt haben,
könnte damit zusammen

hängen, dass die Zahl der
jungen Ärztinnen und Ärz-
te zunimmt,die mit Schwie-
rigkeiten bei der Suche nach
Weiterbildungsplätzen zu
kämpfen haben und dabei
Zeiten der Arbeitslosigkeit
hinnehmen müssen.

bre

Schritt hin zur Gesundung
sein kann. Für ihre Auftrit-
te genügt den Schauspielern
eine 6 x 6 Meter große
Fläche und eine Steckdose.

Das Wittener Kinder- und
Jugendtheater besteht seit
1979. Es ist aus einer Initia-
tive junger Theaterleute her-
vorgegangen, die sich das
Ziel gesetzt hat,mit den Mit-
teln des Theaters Kindern
alltägliche und nicht alltäg-
liche Situationen zu er-
klären.

Wittener Kinder- und Ju-
gendtheater, Postfach 2506,
5810 Witten,Tel.: 02302/5 38
69, Fax: 02302/5 07 01, E-
Mail: witki@gmx.de, Inter-
net: www.wittener-kinder-
und-jugendtheater.de. bre

KINDER-THEATER

Keine Angst vor Onkel Doc


