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Die Ärztekammer Nordrhein präsentiert
sich im Internet mit einer neuen 
Homepage. Die Seiten haben ein moder-
neres Layout bekommen und bieten 
einige neue Services. Viele Anregungen
aus der Ärzteschaft konnten umgesetzt 
werden.

von Jürgen Brenn

Die Homepage der Ärztekammer
Nordrhein unter www.aekno.de
hat im Dezember ein neues Aus-

sehen bekommen. Das Layout ist modern
und zeitgemäß gestaltet, wobei auf Be-
dienerfreundlichkeit und intuitive Nut-
zerführung geachtet wurde. In dem neuen
Auftritt finden sich die meisten Inhalte an
der gleichen Stelle wie im bisherigen, da-
mit keine unnötige Sucherei entsteht.

Neues Layout

Am Kopf der Seite sind verschiedene
Elemente wie zum Beispiel eine Büste von
Hippokrates, der Äskulapstab, Blutkörper-
chen und ein DNA-Strang in die für die
Ärztekammer Nordrhein typische Farbe
Grün eingebettet. Die Elemente deuten
das Spannungsfeld an, in dem sich die
Ärzteschaft in unserer Zeit bewegt: zwi-
schen Ethik und moderner Medizintech-
nik. Darüber hinaus beheimatet die Kopf-
leiste am oberen Rand wichtige Links und
die neue Rubrik Themen A-Z. Dort finden
sich Sprungmarken auf Kernbereiche der
Homepage.

Für Internetbenutzer, die lieber über
die Eingabe eines Begriffes ans Ziel gelan-
gen, steht auf jeder Seite des Internets die
Suchfunktion am rechten Rand zur Verfü-
gung. Dahinter steht eine Volltextsuche,
die Treffer mit einem kurzen Text und
dem Datum der letzten Änderung an der
betreffenden Seite ausgibt. 

Die Navigation der Homepage ist an
den Kopf der Seite gewandert. Die Be-
zeichnungen der Rubriken sind verein-
facht und präzisiert worden. Zum Beispiel
ist aus „KammerIntern“ „Ärztekammer“
geworden. Presse- und Medienvertreter
haben einen eigenen Bereich „Presse“ be-
kommen. 

Mit dem Mauszeiger werden die einzel-
nen Menüs aufgeklappt und die Unterru-
briken sichtbar. Hier hat die Redaktion Op-
timierungen vorgenommen, ohne die ge-
wohnten Strukturen zu verändern. Bei-
spielsweise sind sämtliche Gesetzestexte,
Verordnungen oder Satzungen, die auf der
Homepage der Ärztekammer Nordrhein
abrufbar sind, in der Unterrubrik „Geset-
ze/Verordnungen“ der Hauptrubrik „Arzt“
zusammengefasst. 

Auch die unterschiedlichen Veranstal-
tungs-Datenbanken finden sich unter dem
Stichwort „Veranstaltungen“ zusammenge-
fasst wieder.

Mehr Service mit Web 2.0

„Web 2.0“ ist ein Sammelbegriff für
zahlreiche Funktionen, die moderne, meist
interaktive Internet-Techniken ermögli-
chen. Unter diesen Anwendungen sind zum
Beispiel die Internet-Tagebücher (Blogs)
oder auch die stark interaktiv gestalteten
Seiten von Internetgemeinschaften (com-
munities) zu verstehen. Einige Anwendun-
gen, die vor allem den Komfort erhöhen,

sind auch auf den neuen Seiten der Ärzte-
kammer Nordrhein integriert. Dazu zählen
beispielsweise die Abos von RSS-Feed und
Newsletter. 

Beide kostenlosen Services, die über die
Rubrik „Aktuelles“ erreicht werden, bieten
die Möglichkeit, sich über aktuelle Mel-
dungen der Ärztekammer Nordrhein auf
dem Laufenden zu halten. Der Newsletter
wird jeweils in einem Abstand von zwei bis
vier Wochen an Abonnenten verschickt,
die sich zu dem Newsletter angemeldet ha-
ben unter www.aekno.de/Newsletter. Der
Newsletter enthält kurze Infotexte und
Links, die den Abonnenten auf wichtige
Nachrichten der Ärztekammer Nordrhein
hinweisen. 

Auch die kleine Funktion, jede beliebige
Seite über das Pfeil-Brief-Symbol rechts
oben neben dem Druckensymbol zu ver-
senden, kann sehr nützlich sein. Das Archiv
des Rheinischen Ärzteblattes hält eine weite-
re moderne Internet-Anwendung bereit: so
genannte Clouds. In einem Kasten finden
sich Schlagwörter in unterschiedlicher Grö-
ße, die die bisherige Schlagwort-Suche er-
setzen. Per Klick auf einen Begriff werden
die dazugehörigen Artikel aufgelistet. Die
Suche wird dadurch intuitiver und kann
auch ohne einen exakten Suchbegriff, in
kurzer Zeit zum Erfolg führen.

Über neue Entwicklungen auf der
Homepage informiert regelmäßig auch
die Kolumne „Ärztekammer Nordrhein
online“ im „Magazin“ des Rheinischen 
Ärzteblattes.

Falls Sie Anregungen, Lob oder Kritik zum
neuen Internetauftritt der Ärztekammer
Nordrhein unter www.aekno.de
haben, senden Sie bitte eine E-Mail an: 
onlineredaktion@aekno.de.

Hinweis für Praxis-Homepagebetreiber

Ärztinnen und Ärzte, die Links auf die 
Berufsordnung und das Heilberufsgesetz auf
ihrer eigenen Praxishomepage gemäß Tele-
mediengesetz haben, brauchen nichts zu 
ändern. Eine entsprechende Umleitung des
bisherigen Links ist eingerichtet.

Die Berufsordnung kann ab jetzt auch über
http://www.aekno.de/Berufsordnung, das
Heilberufsgesetz NRW über 
http://www.aekno.de/Heilberufsgesetz 
direkt angesteuert werden.

Aktuelles und Wichtiges
auf einen Blick: 
der neue Internet-
auftritt der Ärzte-
kammer Nordrhein 
unter www.aekno.de
mit Newsletter, Clouds
und vielen nützlichen
Services – natürlich
barriere- und werbefrei.


