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Kammerwahlen 2019

Die nordrheinische Ärzteschaft  
hat gewählt

Die Würfel sind gefallen, die nordrheinischen 
Ärztinnen und Ärzte haben ihre Vertreterin-
nen und Vertreter für das „rheinische Ärzte-
parlament“ und die Kreisstellenvorstände 
gewählt: Damit sind die Weichen für die 
ärztliche Selbstverwaltung in den nächsten 
fünf Jahren gestellt. Die vorläufigen Wahl-
ergebnisse werden auf der Homepage der 
Ärztekammer Nordrhein (www.aekno.de) am 
Samstag, 29. Juni 2019 veröffentlicht. Am 
Montag, 15. Juli 2019 wird der Hauptwahl-
leiter das Ergebnis der Wahl zur Kammerver-
sammlung, der Präsident wird die Er gebnisse 
der Wahl zu den Kreisstellenvorständen 
amtlich bekannt geben. Die Wahlbekannt-
machungen werden auf www.aekno.de unter 
der Rubrik Amtliche Bekanntmachungen ver-
öffentlicht. 

Neue Homepage

Ein Login für alle Services

Auf der neuen Homepage www.aekno.de der 
Ärztekammer Nordrhein sind auch weiterhin 
die allermeisten Seiten ohne Registrierung 
oder Login als User nutzbar. Lediglich einige 
Services wie die Online-Fortbildung oder die 
exklusiven Angebote für Kammermitglieder 

können nur registrier-
ten Usern angeboten 
werden. Auf jeder Sei-
te am oberen rechten 
Rand findet sich ein 
kleines Feld mit einem 
Schloss-Symbol, über 
das der Login-Bereich 
erreicht werden kann. 

Diese Seite findet sich auch unter www.aekno.
de/service-presse/login- registrierung. User, 
die bereits ein Benutzerkonto auf der bishe-
rigen Homepage ein gerichtet hatten, können 
sich mit der hinterlegten E-Mail-Adresse und 
ihrer bisherigen Benutzer-ID anmelden. Neu 
ist, dass sie sich über die Funktion „Passwort 
vergessen?“ ein selbstgewähltes Passwort 
vergeben können.
Neue User, die zum Beispiel an der Online- 
Fortbildung teilnehmen möchten, können 

sich jederzeit kostenlos registrieren und ihre 
Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN) hin-
terlegen, damit die CME-Punkte über den 
Elektronischen Informationsverteiler ihrem 
Punktekonto gutgeschrieben werden kön-
nen. Mitgliedern der Ärztekammer Nord-
rhein, die bei der Registrierung neben der 
EFN auch ihre von der Ärztekammer Nord-
rhein vergebene Arztnummer hinterlegen, 
haben dadurch die Möglichkeit, weitere 
 Services zu nutzen, beispielsweise den 
schnellen Zugriff auf das  eigene Fortbil-
dungspunktekonto oder den freien Zugang 
zur Cochrane Library. 

Zum Ausloggen genügt ein erneuter Klick 
auf die Schaltfläche „Abmelden“ in dem klei-
nen Feld am oberen rechten Rand oder das 
Schließen des Webbrowsers.

Bitte beachten Sie, dass das Login auf der 
Homepage www.aekno.de von der Registrie-
rung und dem Login-Verfahren des Online- 
Portals Meine ÄkNo zu unterscheiden ist.

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

Ausbildung MFA

Informationen  
für Ärzte in Köln
Am 25. September 2019  
ab 15:00 Uhr bietet die Be-
zirksstelle Köln der Ärzte-
kammer Nordrhein eine 
Informa tions veranstaltung 
für Ärztinnen und Ärzte an, 
die Medizinische Fach- 
angestellte ausbilden.  
Bereits zum vierten Mal 
können Aus bilder und die, 
die es noch werden möch-
ten alles zu Themen wie 
An mel de ver fahren und 
Stellenbörse erfahren.  
Weitere Infor ma tionen zur 
Veran staltung und der  
Anmeldung erhalten Sie  
telefonisch  unter  
0221 56937012. vl

Antibiotikaresistenzen

Umfrage soll  
Aufschluss über 
Testpraxis geben
Die Umstellung der S/I/R- 
Kategorisierung hat weitrei-
chende Auswirkungen auf 
die Interpretation mikro-
biologischer Befunde. Die 
Fachgruppe „Diagnostische 
und Klinische Mikrobio-
logie“ der Deutschen  
Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie (DGHM) 
möchte mit einer Online- 
Umfrage, die sich an alle 
klinisch tätigen Ärztinnen 
und Ärzte wendet, gerne er-
fassen, inwieweit die neuen 
Definitionen bereits im 
 klinischen Alltag angekom-
men sind.  Bitte nutzen Sie 
den folgenden Link https://
lamapoll.de/Antibiogram-
mumstellung und klicken 
Sie bei der da raufhin er-
scheinenden Meldung auf 
„Weiter“.  
Danach gelangen Sie zu  
einer Passwortabfrage. Das 
Passwort ist: Antibiogramm
 RÄ
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Gemäß Wahlordnung kann jeder wahl-
berechtigte Kammerangehörige innerhalb von 
zwei Wochen nach Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses beim Hauptwahlleiter bzw. 
beim Präsidenten gegen die Gültigkeit der 
Wahl oder von Teilen der Wahl Einspruch 
einlegen (siehe auch Seite 51 in diesem Heft). 
Im Rahmen der konstituierenden Sitzung der 
Kammerversammlung am Samstag, 7. Septem-
ber 2019 um 10 Uhr werden dann die Präsi-
dentin/der Präsident, die Vize präsi den tin/der 
Vizepräsident und die 16 weiteren Vorstands-
mitglieder gewählt. Die 27 Kreis stellen vor-
stände haben bis zum Mittwoch, 11. Septem-
ber 2019 Zeit sich zu konstituieren. cs

24. Mai bis 28. Juni 2019
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