
8 Rheinisches Ärzteblatt / Heft 2 / 2019

Magazin

Exklusiver Service

Cochrane Library steht nordrheinischen Ärzten 
auch 2019 kostenfrei zur Verfügung

Der kostenfreie Vollzugang zur renommierten 
Cochrane Library und zu den Clinical Ans-
wers steht den Mitgliedern der Ärztekammer 
Nordrhein (ÄkNo) auch 2019 uneingeschränkt 
zur Verfügung. Damit ist die ÄkNo in Deutsch-
land bereits seit April 2008 und weiterhin die 
einzige ärztliche Standesorganisation mit 
einem solchen Angebot. Knapp 10.000 Ärz-
tinnen und Ärzte haben von dem Service 
seither rund 14.500-mal Gebrauch gemacht.

Der Zugang zu den Datenbanken erfolgt 
über die Homepage der Ärztekammer Nord-
rhein unter www.aekno.de/cochrane. Auf die-
ser 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 zurechtzu-
finden. Der Log-In erfolgt über die Eingabe 

Statistik

Homepage der Ärztekammer Nordrhein  
verzeichnet auch 2018 Anstieg der Zugriffe

Rund 2,56 Millionen Seiten wurden im ver-
gangenen Jahr auf der Homepage der Ärzte-
kammer Nordrhein angeklickt. Das  entspricht 
etwa 216.000 Seiten pro Monat. Im Ver - 

gleich zu 2017 bedeu-
tete dies einen An-
stieg um 5,1 Prozent. 
Auch die Zahlen der 
User und ihrer Besu-
che auf www.aekno.de 
hielten sich auf einem 
ähnlich hohen Niveau 

 wie die Jahre zuvor. Im Schnitt besuchten 
mehr als 52.000 User pro Monat die Home-
page.

Unter den angebotenen Seiten, die am 
häufigsten angeklickt wurden, fanden sich 
auch 2018 spezielle Services der Ärztekammer 
Nordrhein für Ihre Mitglieder wie die unkom-
plizierte Einsichtnahme auf das Fortbildungs-
punktekonto (www.aekno.de/Punktekonto), 
auf das Kammermitglieder mit Hilfe ihrer 
Arztnummer und der einheitlichen Fortbil-
dungsnummer (EFN) zugreifen können. In-

formationen rund um die Ausbildung und 
den Beruf der Medizinischen Fachangestell-
ten (www.aekno.de/MFA) standen ebenfalls 
hoch im Kurs neben dem ausführlichen An-
gebot zur ärztlichen Weiterbildung in Nord-
rhein (www.aekno.de/Weiterbildung). Auch 
die Datenbank des Veranstaltungskalenders 
mit allen von der Ärztekammer Nordrhein mit 
Fortbildungspunkten anerkannten medizini-
schen Fortbildungen (www.aekno.de/Ver 
anstaltungen) findet sich unter den Top 10 
der 2018 am häufigsten angeklickten Seiten. 
Die Themenseite zur Datenschutzgrundver-
ordnung mit zahlreichen Informationen, 
Links zu weiteren Quellen und vor allem mit 
den von der Arbeitsgemeinschaft der 
nordrhein-westfä lischen Heilberufskammern 
erarbeiteten Informationsblättern und Mus-
tervorlagen wurde im Jahres verlauf mehr als 
17.000-mal aufgerufen.

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

Strahlenschutz

Neue Verordnung 
in Kraft getreten
Seit 31. Dezember 2018 gilt 
die neue Verordnung zur 
 weiteren Modernisierung 
des Strahlenschutzes vom  
29. November 2018. Artikel 1 
beinhaltet die Verordnung 
zum Schutz vor der schäd-
lichen Wirkung ionisieren-
der Strahlung (neue Strah-
lenschutzverordnung – 
StrlSchV), die zusammen 
mit dem Gesetz zum Schutz 
vor der schädlichen Wirkung 
ionisierender Strahlen 
(Strahlenschutzgesetz –  
StrlSchG) in Kraft getreten  
ist und die bisherigen  
Verordnungen ersetzt  
haben. www.aekno.de/ 
Qualitaets sicherung/RoeV 
  bre

KV Nordrhein

Ältere Patienten
im Fokus
Mobile geriatrische Patienten 
wohnortnah und ambulant 
zu versorgen, darum geht es 
in einer Fortbildungsveran-
staltung der KV Nordrhein 
am Mittwoch, 6. Februar 
2019 von 15 bis 18 Uhr. Am 
Beispiel des Vertrages 
 zwischen der KV Sachsen- 
Anhalt und einer geriatri-
schen Schwer punktpraxis 
wird dargestellt, wie diese 
Form der integrierten Ver-
sorgung dazu beiträgt, zum 
Beispiel stationäre Aufent-
halte zu vermeiden. Darüber 
hinaus geht es um die Rolle 
des Hausarztes und die 
 aktive Sturzpräven tion im 
Alter. Ort: Haus der Ärzte-
schaft, Tersteegenstr. 9, 
40474 Düsseldorf. Anmel-
dung und Informationen: 
www.kvno.de/termine
 KV Nordrhein
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der von der ÄkNo vergebenen Arztnummern, 
die nicht mit der Lebenslangen Arztnummer 
(LANR) zu verwechseln ist, und der Einheit-
lichen Fortbildungsnummer (EFN). Wer sich 
als Kammermitglied bereits für die On-
line-Fortbildung auf www.aekno.de/cme re-
gistriert und seine EFN sowie Arztnummer 
hinterlegt hat, kann sich auch über diesen 
Weg einloggen und auf die Cochrane Library 
zugreifen. bre


