
Bequemer, einfacher,
komfortabler und über-
sichtlicher präsentieren sich
die verschiedenen Arztlisten
im Internetangebot der Ärz-
tekammer Nordrhein. Un-
ter der Überschrift „Arztlis-
ten“ in den Rubriken „Arzt-
Info“ oder „BürgerInfo“
sind die derzeit fünf Ver-
zeichnisse zusammenge-
führt.Neben den Weiterbil-
dungsbefugten, den Ver-
kehrs- und Betriebsmedizi-
nern und den Konsiliarärz-
ten für Substitutionsthera-
pie ist das Register „Plasti-
sche Chirurgen“ neu hinzu-
gekommen. Über die Ein-
gangseite kann die ge-
wünschte Arztliste ausge-
wählt werden. Eine Such-
maske bietet die Möglich-
keit, nach bestimmten Pa-
rametern wie Geschlecht,
Name,Ort,Straße oder auch
Fachgebiet und/oder Zu-
satzbezeichnung die jewei-
lige Liste einzugrenzen.Bei
allen Listen – ausgenommen
die Liste der Weitebil-
dungsbefugten – kann auch

die Gesamtliste ausgewählt
werden.Die Suchergebnisse
werden dann alphabetisch
nach Ort und innerhalb des
Ortes nach den Nachnamen
aufgelistet. Zur besseren
Übersichtlichkeit werden
pro Ergebnisseite jeweils
zehn Treffer angezeigt. Hat
der betreffende Arzt eine
E-Mail-Adresse oder einen
Internetauftritt, sind diese
von der Seite aus per Knopf-
druck zu erreichen.

Den jeweiligen Arztlisten
sind teilweise weiterfüh-
rende oder erklärende In-
formationen zugeordnet.Zu
beachten ist,dass die Listen
keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erheben, da nur
diejenigen Ärztinnen und
Ärzte im Internet veröf-
fentlicht werden, die aus-
drücklich dieser Veröffent-
lichung zugestimmt haben.
Damit die Suche reibungs-
los funktioniert, muss die
Funktion „Cookies akzep-
tieren“ im Browser aktiviert
sein.

Fragen und Anregungen
sowie Kritik und Lob zum
Internetangebot der Ärzte-
kammer Nordrhein senden
Sie bitte an die E-Mail-
Adresse: onlineredaktion@
aekno.de.

Das Troisdorfer Bilder-
buchmuseum in der Burg
Wissem ist europaweit be-
kannt. Es ist eines der be-
liebtesten Spezialmuseen
Deutschlands (siehe auch
www. bilderbuchmuseum.
de).Rund die Hälfte der Be-
sucher sind Kinder und Ju-
gendliche.Das Museum hat
nun die Gelegenheit zum
Erwerb einer einzigartigen
medizinischen Kinderbuch-
sammlung von Prof. Dr.
med.Dr.phil.A.H.Murken,
dem Direktor des Institutes
für Geschichte der Medizin
und des Krankenhauswe-
sens in Aachen. Die Samm-
lung umfasst etwa 3.500 Bän-
de, die nahezu vollständig
die wesentlichen Kinderbü-
cher zu den Themen Heil-
kunde, Arzt, Krankenhaus,
Hygiene und Gesundheits-
fürsorge von der Bieder-
meierzeit bis heute aufweist.
Die Sammlung beinhaltet
ferner eine Kollektion von
Gemälden und Graphiken
des 19.und 20.Jahrhunderts

zum Thema „Kind und
Arzt“ sowie eine Auswahl
medizinischen Kinderspiel-
zeugs. Für den Erwerb der
Sammlung und die Katalo-
gisierung,deren Kosten weit
über 15.000 ¤ betragen,wer-
den dringend Sponsoren ge-
sucht. Der Vorstand der
Ärztekammer Nordrhein im
Rhein-Sieg-Kreis war ein-
stimmig der Meinung, dass
die Ärzteschaft die Siche-
rung der Sammlung unter-
stützen sollte und bittet da-
her – gemeinsam mit dem
Museum – um Spenden.
Spendenkonten: Kreisspar-
kasse Siegburg, Kontonum-
mer: 006 001 093, BLZ (386
500 00) oder VR-Bank
Rhein-Sieg eG, Kontonum-
mer: 1101695014, BLZ
37069520,Stichwort „Samm-
lung Murken“ unter Angabe
der Haushaltsstelle 3210.
3682.9. Bitte geben Sie Ihre
Adresse vollständig an, da-
mit Sie umgehend eine Spen-
denquittung erhalten.

KJ
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Ärztekammer Nordrhein berät bei 
Mobbing in Klinik und Praxis 

Mitglieder der Ärztekammer Nordrhein, die ihre Probleme am
Arbeitsplatz auf Mobbing zurückführen, können sich bei ihrer
Kammer beraten lassen und ggf. eine berufsrechtliche Überprü-
fung oder ein Schlichtungsverfahren einleiten lassen.

Der Vorstand der Ärztekammer Nordrhein hat zwei Ansprech-
partnerinnen für Fragen des Missbrauchs und der Repression in
hierarchischen Arbeitsverhältnissen benannt: 

Dr. med. Brigitte Hefer: Tel: 0211 /4302 504
Dr. med. Dagmar David: Tel: 0211 /4302 507

ÄkNo

BILDERBUCHMUSEUM TROISDORF

Sponsoren gesucht!

SYMPOSIUM PSYCHOTRAUMATA

Dokumentation jetzt bestellen 

Mit der Diagnostik, Be-
handlung und Bewältigung
von Psychotraumata in Kli-
nik und Schule beschäftigte
sich ein Symposium der Ar-
beitsgemeinschaft Arzt/Leh-
rer der nordrhein-westfäli-
schen Landesverbände des
Hartmannbundes kürzlich
in Marl-Sinsen.

Interessenten können die
Dokumentation zu dem
Symposium schriftlich gegen
ein Porto von 1,53 € beim
Hartmannbund,Landesver-
band Nordrhein, Betr. Arzt/
Lehrer, Godesberger Allee

54, 53175 Bonn vorbestel-
len.Die Erstellung der Bro-
schüre wird noch einige Zeit
in Anspruch nehmen.

Gerade erschienen sind
die Dokumentationen zu
den Symposien „Persön-
lichkeitsstörungen – auch
bei Kindern und Jugend-
lichen?“ und „Attention 
please!“ (Behandlungsmög-
lichkeiten bei Störungen der
Aufmerksamkeit – ADS und
HKS), die ebenfalls zu den
gleichen Konditionen beim
Hartmannbund bestellt wer-
den können. KJ

Die Redaktion freut sich über jeden Leserbrief. Sie behält sich vor,
Briefe gekürzt zu veröffentlichen. RhÄ


