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In der Rubrik „Arztsuche“ auf
der Homepage der Ärztekammer
Nordrhein www.aekno.de sind
acht Datenbanken zusammenge-
fasst, über die Ärztinnen und
 Ärzte mit verschiedenen Qualifi-
kationen gesucht werden können.
Die größte Datenbank ist das
Arztregister. Diese Datenbank, in
der alle niedergelassenen Ver-
tragsärzte Nordrheins zusammen-
gefasst sind, wird von der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV) Nord-
rhein betreut. Die Ärztekammer
Nordrhein liefert zu diesem Da-
tenpool rein privatärztlich tätige
Niedergelassene, die der Veröf-
fentlichung ihrer Daten zuge-
stimmt haben. Die Suchmaske
und die Ergebnisse werden von
der KV Nordrhein geliefert. Zahl-
reiche Suchkriterien, die frei mit-
einander kombiniert werden kön-
nen, erlauben je nach Zielsetzung
verschiedene Suchstrategien.
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Deutsche spenden 
mehr Gewebe

Die Zahl postmortal gewon-
nener Gewebespenden ist
2009 stark gestiegen: Bun-
desweit spendeten im ver-
gangenen Jahr 1.156 Men-
schen nach ihrem Tod Ge-
webe, teilte die Deutsche
Gesellschaft für Gewebe-
transplantation (DGFG) mit.
Das waren 310 Spender
oder 37 Prozent mehr als
2008. Die Anzahl gespen-
deter Gewebe stieg um 519
auf 4.182 Präparate. „Die
Versorgung von Patienten
mit einem Gewebetrans-
plantat wird bei dieser Ent-
wicklung in zwei Jahren si-
chergestellt werden kön-
nen“, kommentierte DGFG-
Geschäftsführer Martin Bör-
gel die Zahlen. Nach den
Worten des medizinischen
Leiters der DGFG, Dr. Frank-
Peter Nitschke, müssen 
Patienten heute nur noch
einen Monat auf ein Augen-
hornhauttransplantat 
warten.
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Alle weiteren Datenbanken
werden von der Ärztekammer
Nordrhein betreut und in regel-
mäßigen Abständen aktualisiert.
Die Suche nach Weiterbildungs-
befugten ist nach der aktuellen
(von Oktober 2005) und der bis-
herigen Weiterbildungsordnung
unterteilt. Die Befugnis ist an die
jeweilige Weiterbildungsordnung
gebunden. Auch hier können ver-
schiedene Suchparameter wie
Postleitzahl, Ort und fachliche
Ausrichtung kombiniert werden.
Ärztinnen und Ärzte mit der Qua-
lifikation und Bereitschaft eine
betriebsärztliche Betreuung zu
übernehmen, finden sich in der
Arztliste „Arbeits-/Betriebsmedi-
ziner“. In der Liste der „Verkehrs-
mediziner“, die derzeit mehr als
550 Fachärzte enthält, sind Fach-
ärzte aufgenommen, die über eine
verkehrsmedizinische Qualifika-
tion gemäß der Fahrerlaubnisver-
ordnung verfügen. Die weiteren
Datenbanken wie das „Register
Begutachtung“, „Plastisch-Opera-
tive Medizin“, „Sportmedizin Su-
pervision“ sowie „Konsiliarärzte

für Substitutionstherapie“ verei-
nen Fachärzte mit entsprechen-
den Qualifikationen, die sich zum
Teil weiteren qualitätssichernden
Vorgaben der Ärztekammer Nord-
rhein unterworfen haben. Da die
Ärztinnen und Ärzte einer Veröf-
fentlichung ihrer Daten zustim-
men müssen, enthalten die Da-
tenbanken naturgemäß nicht alle
in Nordrhein arbeitenden Ärzte,
die über die entsprechende Quali-
fikation verfügen. Die Datenban-
ken werden teils von Zusatzinfor-
mationen zu den Aufnahmekrite-
rien in das entsprechende Regis -
ter flankiert. Kooperationen mit
Google-Maps oder dem öffent -
lichen Nahverkehr erlauben dem
Nutzer, sich schnell und einfach
einen Routenplan für die Anreise
mit dem Auto oder Bus und Bahn
zu erstellen (www.aekno.de/Arzt-
suche).

Fragen und Anregungen sowie Kritik
und Lob zum Internetangebot der
Ärztekammer Nordrhein senden Sie
bitte an die E-Mail-Adresse 
onlineredaktion@aekno.de
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www.aekno.de Sie erreichen uns mit der U78 und U79, Haltestelle Theodor-Heuss-Brücke, 

Ärztekammer Nordrhein, Tersteegenstraße 9, 40474 Düsseldorf

Das neue Gesundheitssystem –
weniger Bürokratie, mehr Eigenverantwortung und 
Solidarität

am 15. April 2010, um 18.00 Uhr,
im Haus der Ärzteschaft, Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf

In Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. möchten 
wir Sie zu einer Veranstaltung mit dem Bundesgesundheitsminister Dr. Philipp Rösler einladen.

Vortrag mit Diskussion

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung unter veranstaltungen@aekno.de oder per Fax unter 
0211 4302-18461. Für Ihre Kinder von 3 bis 13 Jahren steht eine Kinderbetreuung ab 17.30 Uhr zur  Verfügung. Bitte melden Sie 
hierzu Ihre Kinder bei Frau Schmitt, Tel. 0172 2022505, an. Parkplätze finden Sie in der Tiefgarage im Haus der Ärzteschaft.


