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Praxis

Auch 2017 steht die evidenzbasierte medi-
zinische Datenbank „Cochrane Library“ 
den Mitgliedern der Ärztekammer Nord-
rhein kostenlos zur Verfügung. Das Rheini-
sche Ärzteblatt gibt in loser Folge Tipps 
und Hinweise, die den Umgang mit der 
Datenbank erleichtern.

von Jürgen Brenn

M
itglieder der Ärztekammer Nord-
rhein haben auch im zehnten 
Jahr kostenfreien Vollzugang   
zu den Artikeln der Cochrane 

Library. Der Zugang erfolgt über die Home-
page der Ärztekammer Nordrhein (www.
aekno.de). Die Seite für den Log-In findet 
sich in der Rubrik „Arzt“, in der Unterrubrik 
„Cochrane Library“. Wenn Sie in der Adress-
zeile Ihres Internet-Browsers www.aekno.
de/cochrane eingeben, gelangen Sie direkt 
dorthin. Übrigens: Ein Bookmark/Lese-
zeichen ist mit der Tastenkombination  
„Strg + D“ bei vielen Browsern schnell ein-
gerichtet. Auch findet sich in der rechten 
Randspalte der Startseite das Logo der 
Cochrane Library. Ein Klick darauf führt 
ebenfalls auf die Log-In-Seite (Abbildung 1).

die Library. Sie weisen sich damit als Kam-
mermitglied aus. 

Unter dem Begriff „Arztnummer“ ver-
stehen viele Ärztinnen und Ärzte die le-
benslange Arztnummer, die allerdings in 
diesem Fall nicht gemeint ist. Hier ist die 
von der Ärztekammer Nordrhein vergebene 
sechsstellige Nummer gefragt. Diese Arzt-
nummer finden Sie zum Beispiel auf dem 
Adressaufkleber des Rheinischen Ärzte-
blattes. Einen Hinweis, wo die Nummer zu 
finden ist, gibt ein Pop-up-Fenster, das sich 
öffnet, wenn Sie auf der Log-In-Seite auf 
das Fragezeichen oberhalb der Eingabe-
felder klicken (Abbildung 2).

Kammermitglieder, die sich auf der 
Homepage für die Online-Fortbildung „Zer-
tifizierte Kasuistik“ registriert und bei ihren 
persönlichen Daten die korrekte Arztnum-
mer und EFN bereits hinterlegt haben, 
können auch über diesen Log-In mit Nach-
name und Benutzer-ID zur Cochrane Library 
gelangen. Nach der erfolgreichen Anmel-
dung unter www.aekno.de/cme sehen Sie 
unter der Überschrift „Persönliche Daten“ 
die Verknüpfungen zur Änderung Ihrer 
hinterlegten persönlichen Informationen 
sowie die Links zum Punktekonto und zur 
Cochrane Library (Abbildung 4). Mit der 
kostenlosen einmaligen Registrierung zur 
Online-Fortbildung bei der Ärztekammer 
Nordrhein haben Sie so einen raschen und 
bequemen Zugang zur Library und den 
Clinical Answers, ohne sich auf die Suche 
nach Arztnummer und EFN begeben zu 
müssen. 

So klappt es mit dem Zugriff auf 
die Cochrane Library

Abbildung 1

In der Mitte der Seite sind zwei Einga-
befelder für Arztnummer und Einheitliche 
Fortbildungsnummer integriert. Über die 
Kombination dieser beiden Ziffernfolgen 
erfolgt die Identifikation für den Zugriff auf 

Abbildung 2

Ähnlich verhält es sich mit der Einheit-
lichen Fortbildungsnummer (EFN). Diese 
ist auf der Rückseite Ihres Arztausweises 
vermerkt und findet sich selbstverständlich 
auch auf den Barcode-Aufklebern (Abbil-
dung 3). Wer die Nummern nicht zur Hand 
hat, kann sich an die Telefonnummer wen-
den, die auf der Log-In-Seite am rechten 
Rand unter der Überschrift „Probleme mit 
dem Log-In?“ vermerkt ist.

Abbildung 3

Abbildung 4

War der Log-In erfolgreich, werden Sie 
auf eine vorgeschaltete Seite weitergeleitet, 
auf der Sie angeben, welchen Tätigkeits-
schwerpunkt Sie haben (Abbildung 5). Mit 
dem Klick auf die Schaltfläche „Zur Cochra-
ne Library“ oder „Zu den Cochrane Clinical 
Answers“ kann die Recherche in den Daten-
banken starten. 

Abbildung 5


