
6 Rheinisches Ärzteblatt 4/2006

N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E  

Im Jahr 2005 haben Besu-
cher der Homepage der 
Ärztekammer Nordrhein
www.aekno.de monatlich im
Durchschnitt mehr als
828.830 Seiten abgerufen.
Das ist im Vergleich zum Vor-
jahr eine Steigerung um
knapp 30 Prozent.Insgesamt
haben im Jahr 2005 rund ei-
ne halbe Million Internet-Be-
nutzer die Seiten der Ärzte-
kammer Nordrhein besucht.

Zu der wachsenden Be-
liebtheit trägt neben der gu-
ten Auffindbarkeit über
Suchmaschinen auch bei,
dass die Startseite der Ho-
mepage nunmehr seit über
fünf Jahren nicht verändert
worden ist.Durch Kontinui-
tät wird bei den Benutzern
ein Widererkennungseffekt
erreicht.Auch wenn das In-
ternet ein Medium ist, in
dem sich Trends im Layout
rasch durchsetzen, ist den-
noch festzustellen, dass die
Benutzer es honorieren,
wenn sich das Aussehen der
Seiten über einen längeren
Zeitraum nicht beziehungs-
weise kaum ändert.Es stellt
sich eine gewisse Vertraut-
heit ein und die User wis-
sen, an welcher Stelle auf
der Homepage sich ihre In-
formationen befinden.

Das Internetangebot der
Ärztekammer Nordrhein

ist in neun Rubriken und
76 Unterrubriken unter-
teilt.Insgesamt stehen dem
Benutzer derzeit rund 2.000
Seiten und 11 Datenban-
ken innerhalb des Ange-
bots zur Verfügung. Dazu
kommen über 3.660 Ein-
tragungen im Archiv des
Rheinischen Ärzteblattes
(RhÄ), das mit allen Aus-
gaben seit Januar 1996 im
Netz zu finden ist. Diese
Tatsache macht den Inter-
netauftritt auch zu einer frei
zugänglichen Bibliothek zu
allen redaktionellen Arti-
keln aus über zehn Jahren
RhÄ.

Zu den beliebtesten Sei-
ten gehört neben den aktu-
ellen Meldungen auf der
Startseite sowie den kriti-
schen Arzneimittelmittel-
Informationen die Online-
Ausgabe des RhÄ.Ebenfalls
hoch in der Gunst der Be-
nutzer stehen die Datenban-
ken,die in der Rubrik Arzt-
Suche zusammengefasst
sind, wie etwa das Arztre-
gister der Kassenärztlichen
Vereinigung Nordrhein,die
Liste der Weiterbildungsbe-
fugten oder der Arbeits- und
Betriebsmediziner sowie der
Ärztinnen und Ärzte,die im
Register „Plastisch-Opera-
tive Medizin“ zusammenge-
fasst sind.

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

Die neuen Richtlinien der
Bundesärztekammer zur
Gewinnung von Blut und
Blutbestandteilen und zur
Anwendung von Blutpro-
dukten (Hämotherapie) ge-
mäß §§ 12 und 18 TFG sind
von Umfang und Bedeutung
der Änderungen so groß,
dass sich alle Anwender von
Blut und Blutprodukten da-
mit auseinandersetzen soll-
ten. Besondere Beachtung
sollten die Anwender von
Blutprodukten dem Kapi-
tel 1.6 „Überwachung des
Qualitätssicherungssystems
der Anwendung von Blut-
produkten“ schenken, das
wesentlich überarbeitet wur-
de. Träger von Einrichtun-
gen mit Anwendung von
Blutkomponenten und/oder
Plasmaderivaten für die Be-
handlung von Hämostase-
störungen (außer Fibrinkle-
ber) haben im Benehmen
mit der zuständigen Ärzte-
kammer einen ärztlichen
Ansprechpartner zur Über-
wachung des Qualitätssiche-
rungssystems (Qualitätsbe-
auftragter) zu benennen,der
entsprechend qualifiziert ist.

Voraussetzung für die Tä-
tigkeit als Qualitätsbeauf-
tragter ist nach diesen Richt-
linien eine mindestens drei-
jährige ärztliche Tätigkeit.

Des Weiteren muss der
Qualitätsbeauftragte eine
der folgenden alternativen

Qualifikationen besitzen:
a) Erfüllung der Vorausset-

zung für die Zusatzbe-
zeichnung „Ärztliches
Qualitätsmanagement“
oder 

b) 40 Stunden theoretische,
von einer Ärztekammer
anerkannten Fortbildung
„Qualitätsbeauftragter
Hämotherapie“.

Wer zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Richtlini-
en als Qualitätsbeauftrag-
ter tätig ist, muss eine Qua-
lifikation nach a) oder b) in-
nerhalb von zwei Jahren
nachweisen.

Inhalte des Curriculums
sind unter anderem:
Grundbegriffe,Methoden,
Systeme und Rahmenbe-
dingungen des QM;Recht-
liche Rahmenbedingungen
(TFG,Richtlinien,Leitlini-
en); Qualitätssicherungs-
system Hämotherapie;
QM-Handbuch;Fehlerana-
lysen und Risikomanage-
ment und die Rolle der
Ärztekammer bei der
Überwachung des QS.

Der Kurs Qualitätsbeauf-
tragter Arzt Hämotherapie
wird von der Nordrheini-
schen Akademie für ärztli-
che Fort- und Weiterbildung
angeboten,dieser beginnt am
21.09.2006.Nähere Informa-
tionen hierzu bei Frau Brit-
ta Hansmeier, Tel. (0211)
4302-1368. ÄkNo

KURS

Qualitätsbeauftragter 
Arzt Hämotherapie

ÄRZTE OHNE GRENZEN

Informationsabend in Köln

Die Hilfeorganisation
„Ärzte ohne Grenzen“ ver-
anstaltet am 4.Mai 2006 um
19.30 Uhr in Köln einen In-
formationsabend. Hier ha-

ben Interessenten (wie Pfle-
gepersonal,MTAs,Hebam-
men, Ärzte, Logistiker und
Administratoren) die Mög-
lichkeit, sich über die Orga-

nisation und die Vorausset-
zungen zur Mitarbeit zu in-
formieren.

„Ärzte ohne Grenzen“
arbeitet in Ländern, in de-
nen die Gesundheitsstruk-
turen zusammengebrochen
sind oder Bevölkerungs-
gruppen unzureichend ver-

sorgt werden.Der Informa-
tionsabend findet statt im
Hörsaal XI a, Universitäts-
hauptgebäude, Albertus-
Magnus-Platz, Köln.

Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter
www.aerzte-ohne-grenzen.
de. KJ


