
www.aekno.deKursweiterbildung 
Akupunktur − 
Übergangsregelung 
verlängert

Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss hat mit Be-
schluss vom 20. Dezember
2007 die Übergangsfrist
für die Erlangung der fach-
lichen Qualifikation zur An-
wendung der Akupunktur
um sechs Monate bis zum
30. August 2008 verlän-
gert. Die Nordrheinische
Akademie bietet im Jahr
2008 wieder eine vollstän-
dige Kursweiterbildung in
Akupunktur an. Neben der
120-stündigen Kursweiter-
bildung beinhaltet die Ver-
anstaltungsreihe 60 Stun-
den praktische Akupunktur-
behandlung und 20 Stun-
den Fallseminare entspre-
chend dem Curriculum der
Bundesärztekammer zum
Erwerb der Zusatzbezeich-
nung. Unter der Leitung er-
fahrener Kursleiter können
somit alle notwendigen
Kursteile absolviert wer-
den, ein Einstieg ist jeder-
zeit möglich. Einige Kurs-
teile können auch während
der Kongresse der Akade-
mie auf Norderney im Früh-
jahr oder Herbst besucht
werden. 
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Hausarztverträge: 
Patienten verunsichert

Im Rheinland steht den
Versicherten der gesetzli-
chen Krankenkassen auch
weiterhin ein ganzes Sys-
tem von Hausarztverträgen
zur Verfügung. Darauf hat
die Kassenärztliche Vereini-
gung Nordrhein (KVNo) an-
gesichts der Verunsiche-
rung vieler Patienten durch
das Urteil des Bundessozial-
gerichts gegen den Haus-
arztvertrag der Barmer Er-
satzkasse aufmerksam ge-
macht. „Die Patienten be-
fürchten, dass der Haus-
arztvertrag ihrer Kasse kei-
nen Bestand mehr hat“, be-
richtete der KV-Vorsitzende
Dr. Leonhard Hansen. Wei-
tere Informationen:
www.kvno.de KVNo/RhÄ
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Orte auf, in denen Veranstaltun-
gen stattfinden. Die Auswahl des
Termins einer Veranstaltung ist
standardmäßig auf einen Monat
ab dem aktuellen Datum vorbe-
legt und kann individuell verän-
dert werden. Setzen Sie Häkchen
in die Quadrate, um beispielswei-
se nur Veranstaltungen der Nord-
rheinischen Akademie angezeigt
zu bekommen oder um eintätige
Veranstaltungen zu selektieren.
Die Ergebnisliste kann entspre-
chend Ihrer Wünsche nach Da-
tum, Ort oder Thema (alphabeti-
sche Reihenfolge) angezeigt wer-
den. Bei der Benutzung der Da-
tenbank ist zu beachten, dass ei-
ne zu starke Selektion zu keinem
Treffer führen kann. Dann emp-
fiehlt es sich, eine oder mehrere
der Einschränkungen wieder her-
 auszunehmen. Werden zu viele
Veranstaltungen gefunden, sollte
hingegen die Suche zum Beispiel
über die Verkürzung des Zeit-
raums eingeschränkt werden.
Die Einträge der einzelnen Ver-
anstaltungen enthalten alle rele-
vanten Informationen zu den
Fortbildungen. Es empfiehlt sich
dennoch, mit dem jeweiligen
Veranstalter vorab Kontakt auf-
zunehmen. bre

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

Zwei Datenbanken für ärztliche
Fortbildungen und Kongresse
finden sich auf der Homepage
der Ärztekammer Nordrhein
www.aekno.de. In der Rubrik
Aktuelles/Termine sind in chro-
nologischer Reihenfolge vor al-
lem Kongresse verschiedener An-
bieter, Verbände und Organisato-
ren aufgelistet, die in Deutsch-
land, Europa und zum Teil welt-
weit stattfinden. Diese Liste ist
eine Auswahl. Die Einträge sol-
len einen raschen Überblick bie-
ten und dienen der Basisinfor-
mation über die jeweiligen The-
men, den Veranstaltungsort und
die Kontaktaufnahme zum Ver-
anstalter. Unter den Ankündi-
gungen finden sich auch gesund-
heitspolitische und mitunter kul-
turelle Veranstaltungen.

Einen vollständigen Überblick
über sämtliche von der Ärztekam-
mer Nordrhein anerkannten
Fortbildungen in Nordrhein bie-
tet die Datenbank in der Rubrik
„Fortbildung/Veranstaltungska-
lender“. Auch sind hier alle Kur-
se und Seminare der Nordrheini-
schen Akademie für ärztliche
Fort- und Weiterbildung aufge-
listet. Derzeit beinhaltet die Da-
tenbank knapp 2.200 Einträge.
Sie wird alle zwei Tage mit neu-

en Daten angereichert. Um die
Fülle der Informationen schnell
und gezielt durchforsten zu kön-
nen, bietet das System verschie-
dene Auswahlkriterien, die un-
tereinander kombiniert werden
können. Grundsätzlich können
Sie sich entscheiden, ob sie mit
den Suchfeldern selektieren wol-
len oder sich über die Kreisstel-
len-Karte, die über einen Link er-
reicht werden kann, einen Über-
blick über die im Gebiet einer
Kreisstelle stattfindenden Veran-
staltungen verschaffen möchten.
Mit einem Klick auf eine Kreis-
stelle in der Karte erscheinen
sämtliche zertifizierten Veran-
staltungen der Akademie und an-
derer Veranstalter in chronologi-
scher Reihenfolge. Eine weitere
Selektion ist in dieser grafisch
unterstützten Suche nicht mög-
lich. Dagegen bietet die Such-
maske zahlreiche Möglichkeiten,
die Fortbildungs-Recherche nach
Ihren Vorgaben einzugrenzen. In
das Feld „Thema“ können Worte
bzw. Wortteile eingegeben wer-
den, die sich im Titel der Veran-
staltung wieder finden. Soll das
System zusätzlich zum Thema
auch die Veranstalter, Adressen
und die Referenten nach einem
bestimmten Wort oder Wortteil
durchforsten, muss dieses in das
Feld „Volltext“ eingegeben wer-
den. In der Liste der Veranstal-
tungsorte tauchen lediglich die

Die Fortbildungsveranstaltung
„Begutachtung psychisch reakti-
ver Traumafolgen in aufenthalts-
rechtlichen Verfahren bei Er-
wachsenen“, Teil 2 richtet sich
an Ärztinnen und Ärzte sowie
Psychologische Psychotherapeu-
ten und Psychotherapeutinnen,
die mit medizinischen bzw. psy-
chologischen Begutachtungen in
aufenthaltsrechtlichen Verfah-
ren beauftragt werden. Veranstal-
ter ist die Kammer der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten in
Kooperation mit der Ärztekam-
mer.  

Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen 

Ort: Düsseldorf (Fortbildungsstätte
wird mit der Anmeldung bekannt 
gegeben)
Termine: Freitag, 11. April 2008,
16.00 – 19.30 Uhr und Samstag, 
12. April 2008, 9.00 – 17.45 Uhr
Leitung: Dr. phil. D. Bunk, 
Dr. med. W. Gierlichs
Gebühr: 160,– Euro 
(incl. Kaffee, Mittagessen)
Zertifiziert: 13 Punkte

Anmeldung und Auskunft: 
Dr. D. Bunk, Psychotherapeutenkam-
mer NRW, (0211) 522847-0.
Das Programm und Anmeldeformular
erhalten Sie auch bei Frau Ebels,
Nordrheinische Akademie, 
0211-4302-1303 (andrea.ebels@
aekno.de).

Anmeldeschluss -
termin für Weiter-
bildungsprüfungen
Der nächste zentrale Prüfungstermin
zur Anerkennung von Gebieten, Teil-
gebieten und Zusatzbezeichnungen
bei der Ärztekammer Nordrhein ist
der 11./12. Juni 2008. 

Anmeldeschluss: 
Mittwoch, 23. April 2008

Die weiteren Termine und Informa-
tionen zu den Modalitäten der Wei-
terbildungsprüfungen 2007 stehen
im Internet auf der Homepage
www.aekno.de und im Oktober-Heft
2007 auf den Seiten 22/23.
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