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Die Ärztekammer Nordrhein bietet als einzi-
ge Landesärztekammer ihren Mitgliedern seit 
über zehn Jahren einen besonderen Service: 
Seit April 2008 steht jedem Kam mermit glied 

ein kos tenfreier 
Voll zugang zur 
Coch rane Library 
zur Verfügung. Seit 
vie len Jahren gilt 
die Datenbank in 
Bezug auf evidenz-
basierte Medizin 
als Institution. 

Der Zugriff auf die Cochrane Library er-
folgt über die Homepage der Ärztekammer 
Nordrhein www.aekno.de über die Rubrik 
„Arzt“ und die Unterrubrik „Cochrane Li-
brary“; der Kurz-URL lautet: www.aekno.de/

cochrane. Auf dieser Seite finden sich neben 
dem Log-In auch nützliche Artikel rund um 
den Umgang mit der Cochrane Library, die 
es erleichtern, sich in der umfangreichen 
Datenbank zurechtzufinden. 
Der Log-In gelingt über die Eingabe der  
Arztnummer und der Einheitlichen Fortbil-
dungsnummer (EFN). Wer sich als Kammer-
mitglied bereits für die Online-Fortbildung 
auf www.aekno.de/cme registriert hat und 
dabei seine Arzt- und EFN-Nummer hinter-
legt hat, kann sich auch über diesen Weg 
einloggen und bequem auf die Cochrane 
Library zugreifen.

Fragen und Anregungen sowie Kritik und 
Lob zum Internetangebot der Ärztekammer 
Nordrhein senden Sie bitte an die E-Mail- 
Adresse onlineredaktion@aekno.de bre 
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Gesundheitsinformationen in Leichter Sprache

Kompetenzen von Menschen mit 
geistiger Behinderung stärken

Die Gesundheitskompetenz von Menschen 
mit geistiger Behinderung stand im Mittel-
punkt eines Expertentreffens mit dem Titel: 
„Weiterent wicklung der Gesundheitsversor-
gung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung“, das kürzlich im Düsseldorfer Haus der 
Ärzteschaft stattgefunden hat. Bei der Tagung 
kamen Ärzte aus der ambulanten Versorgung, 
Gesundheitswissenschaftler, Soziologen, Ge-
sundheitsökonomen, Pädagogen, Reha-Wis-
senschaftler sowie Leitende An gestellte aus 
Werk- und Wohnstätten und Menschen mit 
geistiger Behinderung zusammen. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer dis kutierten 
unter anderem Empfehlungen, die aus einer 
im Februar dieses Jahres vorgelegten Studie 
der Ärztekammer Nordrhein und der Univer-
sität Witten/Herdecke hervor gehen. 

Auf ihrem Treffen in der Landeshauptstadt 
forderten die Experten unter anderem, dass 
Gesundheitsinformationen für Menschen mit 
geistiger Behinderung grundsätzlich in den 
Händen einer zentralen Stelle gebündelt wer-
den. Dies sei bisher nicht der Fall. Zudem sollten 
Gesundheitsinformatio nen häufiger als bislang 
in Leichter Sprache vorangetrieben werden. Die 

Cochrane Library

Vollzugang zu renommierter Datenbank

Eine zentrale Stelle für Gesundheitsinfos in Leichter 
Sprache könnte die Chancengleichheit von Menschen 
mit geistiger Behinderung steigern. Zu diesem Ergebnis 
kamen in Düsseldorf ärztliche und nicht-ärztliche  
Experten bei einem Treffen in der Ärztekammer.
 
Ärztekammer Nordrhein hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Versorgung von Menschen mit geis-
tiger Behinderung  in regelmäßigen Fortbil-
dungen zu beleuchten. 

Mehr als 34.000 Menschen im Landesteil 
Nordrhein haben eine geis tige Behinderung 
oder Mehrfachbehinderung. Sie haben eine 
geringere Lebenserwartung als der Rest der 
Allgemeinbevölkerung. vl
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MFA-Ausbildung

Zahl der Verträge 
steigt weiter
Immer mehr junge Frauen 
und Männer an Rhein und 
Ruhr streben den Beruf der 
Medizinischen Fachange-
stellten (MFA) an. Für den 
Zeitraum Oktober 2017 bis 
Ende September 2018 sind 
in Nordrhein 2.415 neue 
MFA-Ausbildungsverträge 
bei der Ärztekammer Nord-
rhein als zuständiger Stelle 
gemeldet worden. Das 
 waren knapp hundert 
 Kontrakte mehr als im Jahr 
zuvor (+4%). Die Zahl der 
abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge im Rhein-
land ist damit im fünften 
Jahr in Folge gestiegen. 
Auch finden sich seit Jah-
ren immer mehr niederge-
lassene Ärztinnen und 
 Ärzte bereit, jungen Men-
schen einen Ausbildungs-
platz anzubieten – ihre 
Zahl stieg seit 2015 um  
6,1 Prozent und seit 2017 
um 1,8 Prozent auf aktuell 
4.164. www.aekno.de/MFA
 bre

Neuer Mailservice

Immer im Bild über 
die „Amtlichen“ 
Ab sofort informiert die 
Ärztekammer Nordrhein 
alle Mitglieder und Interes-
sierte per E-Mail, wenn eine 
neue Amtliche Bekannt- 
machung  
online  
veröffent-
licht wor-
den ist. 
Für die-
sen neuen 
Service kön-
nen Sie sich auf 
www.aekno.de/Amtliche_
Bekanntmachungen  
anmelden. bre


