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Die Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) bietet 
ab sofort die Möglichkeit, sich auf Stellenan
gebote der ÄkNo online 
bewerben zu können. 
Unter www.aekno.de/
Stellenangebote finden 
Interessierte neben Va
kanzen auch ein aus
gefeiltes Bewer bungs
portal, über das poten
zielle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ihre 
komplette Bewerbung direkt an die Ärzte
kammer Nordrhein senden können. Unter

lagen wie Arbeitszeugnisse und Nachweise 
können als PDFDokumente hochgela den 

und der Bewerbung 
hinzugefügt werden. 
Das Versenden einer 
Bewerbung per Post 
entfällt auf diesem Weg.

Fragen und Anre
gungen sowie Kritik 
und Lob zum Internet
angebot der Ärztekam
mer Nordrhein senden 

Sie bitte an die EMail Adresse onlineredak 
tion@aekno.de. bre
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Betrugsmasche

Achtung, Falle: Vorsicht bei Telefax von  
„Datenschutzauskunft-Zentrale“

In den vergangenen Wochen haben meist per 
Fax viele Arztpraxen, Apotheken und weitere 
Betriebe ein Schreiben der „Datenschutz
auskunftZentrale (DAZ)“ aus Oranienburg 
erhalten. Der Adressat wird aufgefordert, das 
beiliegende Formular auszu füllen und zu 
unterschreiben. Im „Kleingedruckten“ ist  
zu lesen, dass mit Unter zeichnung für drei   
Jahre ein „Leistungspaket  Basis datenschutz“ 
verbindlich bestellt wurde. Kostenpunkt pro 
Jahr: 498 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Das 
Schreiben erweckt den Eindruck, von einer 
offiziellen Stelle zu kommen. Dies ist wohl 
nicht der Fall. Das Schreiben der DAZ stellt 
nach derzeitiger Erkenntnis einen Betrugs
versuch dar. Die Landes beauftragte für Da
tenschutz und Informa tionsfreiheit (LDI) 
NordrheinWestfalen stellt in diesem Zusam
menhang auf ihrer Homepage klar, dass die 
Behörde keine Auskünfte von Gewerbetrei
benden per Telefax anfordere.

Die Ärztekammer Nordrhein empfiehlt, 
das Schreiben der DAZ nicht zu unterzeich
nen und auch nicht zu beantworten. Rech
nungen der DAZ sollten nicht bezahlt und 
eventuell bereits geleistete Zahlungen zu
rückgefordert werden. Falls Sie das Schrei
ben bereits unterschrieben zurück gesendet 

Offene Stellen

Bewerbungen auf Vakanzen jetzt auch 
direkt via www.aekno.de möglich

Vorsicht ist derzeit geboten bei Telefaxen der  
„Datenschutzauskunft-Zentrale (DAZ)“. Die Schreiben 
erwecken den Eindruck von offizieller Seite zu kommen. 
Die Schreiben stellen nach derzeitigem Kenntnisstand 
einen Betrugsversuch dar.  Foto: bre

Duisburg

Klug entscheiden 
in Nephro- und 
Endokrinologie
Gewohntes zu hinterfragen 
und sich in der „Kunst des 
Tuns oder Lassens“ zu  
üben erfordert nicht nur ein 
hohes Maß an ärztlicher  
Erfahrung und klinischem 
Wissen, sondern auch Mut 
und Überzeugungskraft. Die 
Bezirks und die Kreisstelle 
Duisburg der Ärztekammer 
Nordrhein veranstaltet zu 
diesem Thema die ärztliche 
Fortbildung „Choosing 
wisely – eine Besinnung auf 
Wesentliches. Klug ent
scheiden in der Nephrologie 
und Endokrinologie“ am 
Mittwoch, den 21. November 
2018 von 16 bis 19 Uhr in der 
Mercatorhalle im City Palais 
Duisburg. Die Fortbildung 
ist mit fünf Punkten aner
kannt und gebührenfrei.
Informationen unter www.
aekno.de/Veranstaltungen/
Tipps-und-Termine usa

Niederlassung

NRW fördert
Azubi-Plätze 
Landesgesundheitsminister 
KarlJosef Laumann hat das 
„Ausbildungsprogramm 
NRW“ ins Leben gerufen. 
Mit dem vom Euro pä ischen 
Sozialfond geförderten  
Programm soll die Aus  
bil dungs situation in  
benachteiligten Regionen 
des Landes verbessert und 
für Jugendliche mit Unter
stützungsbedarf die Chan
cen auf einen Ausbildungs
platz erhöht werden. Über 
Zuschüsse sollen Betriebe 
und auch Arztpraxen dazu 
motiviert werden, zusätz
liche Ausbildungsstellen 
anzubieten. 
www.mags.nrw/ausbildungs 
programm-nrw und  
www.aekno.de/Nachrichten
 bre

haben, sollten Sie Ihre Erklärung umgehend 
widerrufen und wegen arglistiger Täuschung 
anfechten.

 bre


