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Die Ärztekammer Nord-
rhein hat eine „Fachkundi-
ge Stelle nach BGV A2“ ein-
gerichtet und bietet Nie-
dergelassenen die Teilnah-
me an der alternativen, be-
darfsorientierten betriebs-
ärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung nach
BGV A2 (Unternehmer-
modell-AP) an. Dazu hat die
Ärztekammer Nordrhein ei-
ne ausführliche Informati-
onsseite auf der Homepage
www.aekno.de freigeschal-
tet. In der Rubrik „Arzt  -

Gemeinsam mit dem
Schulministerium NRW hat
Landesgesundheitsminister
Karl-Josef Laumann die lan-
desweite Impfkampagne
„Masern, Mumps Röteln“
gestartet. Die Kampagne
richtet sich vor allem an 10-
bis 18-Jährige. Sie hat zum
Ziel, die Durchimpfungsra-
te der Bevölkerung deutlich
zu erhöhen, wie das Ge-
sundheitsministerium mit-
teilte. Die Initiative ist vor
dem Hintergrund der in den
vergangenen Monaten ver-
mehrt aufgetretenen Ma-
sernfälle ein aktives Ange-
bot, Impflücken zu schlie-
ßen. Wie ein Sprecher des
Gesundheitsministeriums
mitteilte, hofft Laumann,
dass mit diesem Projekt das
Ziel erreicht werden könne
und keine weiteren Maß-
nahmen ergriffen werden
müssen.

Vor allem an Schulen soll
das „aufsuchende Impfan-
gebot“ stattfinden, das be-
reits in einigen Kreisen und
Kommunen angelaufen ist.
Der öffentliche Gesund-
heitsdienst koordiniert die

Die kürzlich vorgestell-
te dritte Auflage des Kli-
nik-Führers Rhein-Ruhr
2008/2009 verbindet Infor-
mationen über Qualität der
Behandlung und Patien-
tenzufriedenheit. Das
Handbuch soll bei der Ent-
scheidung helfen, welche
Klinik für bestimmte Er-
krankungen geeignet ist.
Die Klinikprofile, die auf
Befragungen von Patien-
ten, einweisenden Ärzten
sowie aus BQS- und kli-
nikinternen Leistungsda-
ten der 75 teilnehmenden

Info/Fachkundige Stelle 
nach BGV A2“ (kurz: www.
aekno.de/arztinfo/fachkun-
digestelle) finden sich Er-
läuterungen zum „Unter-
nehmermodell-AP“, zahl-
reiche Informationen zur
Arbeitssicherheit in Arzt-
praxen, Listen kooperie-
render Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit, Musterverträge für
Arztpraxen sowie Aufnah-
meanträge in die von der
„Fachkundigen Stelle“ ge-
führten Listen.

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

Anzeige

IMPFEN

Ministerium startet Kampagne
„Masern, Mumps, Röteln“

Impfkampagne und wird
dabei von niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzten vor
Ort unterstützt. An den
Schulen soll der Impfstatus
der Kinder und Jugendli-
chen anhand des Impfpas-
ses geprüft werden. Über
die Auswertung können
den Schülerinnen und
Schülern entsprechende
kostenlose Angebote ge-
macht werden. Gerade die-
ses spezielle, situationsab-
hängige und auf die lokalen
Erfordernisse zugeschnit-
tene aufsuchende Impfan-
gebot sei das Besondere der
Kampagne, teilte das Lan-
desgesundheitsministerium
mit. 

Neben dem Schul- und
Gesundheitsministerium
unterstützen die Kampa-
gne die Ärztekammern
und Kassenärztlichen Ver-
einigungen des Landes, der
öffentliche Gesundheits-
dienst, der Berufsverband
der Kinder- und Jugend-
ärzte, die Krankenkassen
sowie das Landesinstitut
für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst. bre

KRANKENHAUS

Klinik-Führer Rhein-Ruhr vorgestellt
Krankenhäuser beruhen,
haben der Initiativkreis
Ruhrgebiet und die Boston
Consulting Group zusam-
mengetragen. Der Klinik-
führer gibt Auskunft über
19 medizinischen Fach-
richtungen an 410 teilneh-
menden Fachabteilungen.
Der Klinikführer kostet 9,95
EUR und kann unter Tel.:
0201/8 62 06 31, Fax: 0201/8
62 06 22, E-Mail: info@klar-
text-verlag.de bestellt oder
unter www.kliniken-rhein-
ruhr.de eingesehen werden.

bre
Die Nordrheinische Aka-

demie bietet im Jahr 2008
wieder eine vollständige
Kursweiterbildung in Aku-
punktur an. Neben der 120-
stündigen Kursweiterbildung
beinhaltet die Veranstal-
tungsreihe 60 Stunden prak-
tische Akupunkturbehand-
lungen und 20 Stunden Fall-
seminare entsprechend dem
Curriculum der Bundesärz-

FORTBILDUNG

Kursreihe Akupunktur für die 
Zusatzbezeichnung

tekammer zum Erwerb der
Zusatzbezeichnung. Unter
der Leitung erfahrener Kurs-
leiter können somit alle not-
wendigen Kursteile absol-
viert werden, ein Einstieg ist
jederzeit möglich. Einige
Kursteile können auch wäh-
rend der Kongresse der Aka-
demie auf Norderney im
Frühjahr oder Herbst be-
sucht werden. RhÄ


