F O R T B I L D U N G

Fortbildungs-Ankündigungen
präsentieren sich neu gestaltet
Ein neues Layout macht die Veranstaltungskalender übersichtlicher und kompakter –
alle Informationen auch im Internet verfügbar
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Ankündigungen von
Fortbildungsveranstaltungen werden ab dieser Ausgabe des Rheinischen Ärzteblattes in
einem neuen Layout präsentiert.
Dies betrifft sowohl die unter der
Rubrik „Fortbildung“ aufgelisteten
Veranstaltungen der Nordrheinischen Akademie für ärztliche Fortund Weiterbildung als auch die der
Akademie gemeldeten Veranstaltungen anderer Veranstalter in der
Rubrik „Tagungen und Kurse“.
Übersichtliche Darstellung
Ziel der Neugestaltung ist eine
übersichtlichere Darstellung bei
gleichzeitiger Konzentration auf die
relevanten Informationen. Die
Layoutumgestaltung geht auf eine
Anregung des Redaktionsausschusses des Rheinisches Ärzteblattes
zurück und wurde insbesondere vor
dem Hintergrund der Verbreiterung
des Akademieangebotes durch eine
Vielzahl neuer Seminare und Kurse
notwendig. Auch die Zahl der
Ankündigungen externer Veranstalter ist stark angestiegen. Diese Veranstaltungen veröffentlicht das
Rheinische Ärzteblatt als Service für
die Kammermitglieder. Das stark gestiegene Interesse an den „Tagungen
und Kursen“ ist zum größten Teil auf
den Modellversuch zur Einführung
des „Freiwilligen Fortbildungszertifikates” zurückzuführen.
Die Fortbildungsveranstaltungen
der Akademie (ab Seite 27) präsentieren sich in einem zweispaltigen
Umbruch, wodurch die einführenden Texte den Lesegewohnheiten
besser entsprechen. Die Themenschwerpunkte stehen als gefettete
Überschriften für sich allein. Die
einzelnen Kurse sind deutlicher als
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bisher zu erfassen, da sie hervorgehoben werden. Die Angaben über
Veranstaltungsort, -leitung, Termine
und den zuständigen Mitarbeiter der
Akademie, der für Auskünfte zur
Verfügung steht, sowie die gegebenenfalls zu entrichtenden Gebühren,
sind immer in gleicher Reihenfolge
untereinander angeordnet. Bei
mehrstufigen, aufeinander aufbauenden Kursmodulen finden Sie diese
absteigend geordnet unter der gleichen Kursüberschrift. So können Sie
sich schnell einen Überblick darüber
verschaffen, was die Akademie aktuell „im Angebot“ hat. Insgesamt ist
die alphabetische Ordnung nach
Themenschwerpunkten beibehalten
worden.
Rubrik „Tagungen und Kurse“
Auch die Rubrik „Tagungen und
Kurse“ (ab Seite 38) hat eine Spalte
verloren und präsentiert sich in aufgelockerter Dreispaltigkeit. Ebenfalls blieb hier die bewährte Ordnung der Kurse nach Veranstaltungsorten und -terminen erhalten.
Allerdings ist die Nummerierung innerhalb der Veranstaltungshinweise
weggefallen. Die Redaktion hat eine
Systematik entwickelt, die mehr
Übersichtlichkeit mit kompakteren
Informationen kombiniert.
Als erste Orientierung fallen die
Kursthemen durch die deutliche
Hervorhebung sofort ins Auge. Die
Termine und Zeitangaben sind tabellarisch angeordnet. Darunter finden
Sie stets in gleicher Reihenfolge den
Ort, die Referenten und die Telefonund/oder Faxnummern für die Anmeldung. In einer abschließenden
Zeile – auf die rechte Seite gerückt –
befinden sich weitere Hinweise zur
jeweiligen Veranstaltung. Zum Bei-

spiel wird mit Piktogrammen angegeben, ob der Kurs AiP-anerkannt ist
(A), wie viele Zertifizierungspunkte vergeben wurden (z. B.: 2P)
und ob die Veranstaltung gebührenfrei oder gebührenpflichtig ist.
Informationen im Internet
Als Gestaltungsaspekt aller
Ankündigungen geblieben ist zur
Hervorhebung die graue Grundfarbe der Fortbildungsseiten. Lediglich
die Programmübersicht zu den
Kongressen der Nordrheinischen
Akademie im Frühjahr und Herbst
auf Norderney stellen mit ihrer grünen Seitenfarbe einen zusätzlichen
Farbtupfer dar.
Auch haben Sie die Möglichkeit,
alle veröffentlichten Informationen
über das Internet abzurufen. Die Veranstaltungen der Akademie sind ab
sofort unter der Internetadresse der
Ärztekammer Nordrhein www.aekno.de abrufbar. Der Online-Veranstaltungskalender auf der Homepage
listet alle Veranstaltungen der Akademie sowie anderer Anbieter auf. Die
Datenbank ist in der Rubrik „Fortbildung“ zu finden. Im Veranstaltungskalender kann neben weiteren Auswahlkriterien gezielt mit Hilfe der
Stichwortsuche nach Themen gesucht
werden. Ebenfalls möglich ist eine regionale, nach Kreisstellen geordnete
Übersicht aller Veranstaltungen über
eine graphische Übersichtskarte.
Das neue Layout der Fortbildungsseiten passt die Veranstaltungshinweise den aktuellen Bedürfnissen
nach schneller und kompakter Information an und soll Ihnen das Auffinden des für Sie passenden Kurses im
vielfältigen Fort- und Weiterbildungsangebot erleichtern.
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