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Bürgerdialog

Teams der Patientenberatung in Nordrhein 
und Westfalen-Lippe tauschen Erfahrung aus

Zu einem Erfahrungsaustausch sind kürzlich 
die Teams der Patientenberatung der ärzt
lichen Körperschaften aus WestfalenLippe 
sowie der Ärztekammer Nordrhein zusam
mengekommen. Besprochen wurden bei dem 
Treffen insbesondere schwierige und kniffe
lige FallKonstellationen aus dem Beratungs
alltag. Die Patientenberatungen der ärzt
lichen Körperschaften bieten unabhängige 
und kompetente Beratung zu medizinischen 
Sachverhalten und gesundheitlichen The
men. Mit seriösen und gesicherten Informa
tionen erleichtern sie Patienten und Ange
hörigen die Orientierung im Gesundheits
wesen. Die Beratungsteams unterstützen bei 
der Arzt und Krankenhaussuche und infor
mieren über Krankheitsbilder, Therapiever
fahren, individuelle Gesundheitsleistungen 
und Patientenrechte. Sie sind häufig auch 
erster Ansprechpartner bei Beschwerden und 
beraten individuell zum weiteren Vorgehen 
beim jeweiligen Anliegen. Zudem stehen sie 

Fortbildung

Alle Veranstaltungen auf einen Blick

An zentraler Stelle finden Ärztinnen und Ärzte 
auf der Homepage der Ärztekammer Nordrhein 
(www.aekno.de) die von der Kammer aner
kannten Fortbildungsveranstal tungen sowie 
weitere Fortbildungsangebote. Auf der Start

seite findet sich im Kopf
bereich ein Kasten „Fortbil
dung – Veranstaltungen“, 
der direkt zu der Auswahl
seite führt. Auch gelangen 
die Benutzer über die URL 
„www.aekno.de/veranstal 

tungen“ oder über die Rubrik „Ärzte“ und die 
Unter rubrik „Fortbildung“ ans Ziel.

Fortbildungen, Workshops und Symposien 
der Ärztekammer Nordrhein und der Kreisstel
len finden sich herausgestellt am Anfang der 
Veranstaltungsseite. Mit einem Klick auf „Ver
anstaltungen der Ärztekammer Nordrhein“ 
öffnet sich eine chronologisch geordnete Liste. 
Über den Kasten „Fortbildungen / Tagungen & 
Kurse“ gelangen Sie zum Veranstaltungskalen

der mit sämtlichen anerkannten Fortbildungen 
in Nordrhein. Ohne Suchkriterien wird eine 
Liste der Veranstaltungen in den kommenden 
vier Wochen angezeigt. Über die Suchmaske 
kann nach verschiedenen Kriterien wie einem 
thematischen Suchbegriff, Datum oder Ort die 
Auswahlliste eingeschränkt werden. Die Tref
fer werden chronologisch und alphabetisch 
geordnet nach dem Veranstaltungsort ange
zeigt. Mit einem Klick auf die grüne Schalt
fläche „Mehr zur Veranstaltung“ erhält der 
User zusätzliche Informationen zu Referenten 
und Ansprechpartnern für die Anmeldung. 
Auch bietet die Homepage im Bereich „Veran
staltungen“ eine Liste von anerkannten Kursen 
für den Erwerb einer strukturierten curricula
ren Fortbildung, die über eine Suchmaske 
durchforstet werden kann. 

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

MFA-Ausbildung

Berufsbildungs-
gesetz novelliert
Zu Anfang des Jahres ist das 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
durch das Gesetz zur Moder-
nisierung und Stärkung der 
beruflichen Bildung geän
dert worden. Die Gesetzes
novelle bringt unter ande
rem auch für Ausbilderinnen 
und Ausbilder von Medizini
schen Fachangestellten 
(MFA) Änderungen mit sich. 
Beispielsweise sind die  
Regelungen für die Frei
stellung und Anrechnung 
des Berufsschulunterrichts 
auf die Arbeitszeit für Ju
gendliche und Erwachsene 
vereinheitlicht worden. Ab 
Januar 2020 sind alle Aus
zubildende einmal in der 
Woche nach dem Berufs
schulunterricht von der  
Tätigkeit in der Praxis zu be
freien. Auch haben nun alle 
MFA Auszubildenden für 
den Tag vor der schriftlichen 
 Abschlussprüfung den An
spruch auf Freistellung von 
der Tätigkeit in der Praxis. 
Fachliteratur für die betrieb
liche Ausbildung ist vom 
Ausbilder kostenlos zur Ver
fügung zu stellen. Daneben 
verlangt der Gesetzgeber, 
dass im Verzeichnis der 
 Berufsausbildungsverträge, 
das von der Ärztekammer 
Nordrhein geführt wird, ab 
dem Jahr 2021 die Betriebs
nummern der Ausbildungs
stätten auf geführt werden 
müssen.
Diese und weitere relevan
ten Änderungen des BBiG 
hat die Ärztekammer Nord
rhein auf ihrer Homepage 
zusammengestellt unter 
www.aekno.de/mfa/ausbil 
der. Fragen dazu beantwor
ten die Mitarbeiterinnen der 
ÄrztekammerAbteilung 
Ausbildungswesen MFA  
unter Tel.: 0211 43022401, 
EMail: mfa@aekno.de.
 bre
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Ärztinnen und Ärzten zur Klärung besonde
rer Fragestellungen zur Verfügung. Die 
 Mitarbeiter der Patientenberatung stellen 
niemals Diagnosen, geben keine Therapie
empfehlungen und keine Bewertungen oder 
Empfehlungen bezüglich einzelner Ärzte 
oder Krankenhäuser ab. Auch ersetzt die Be
ratung keinen Arztbesuch, sondern bietet 
Patienten, die durch die Komplexität des 
Gesundheitssystems überfordert seien kön
nen, ein zusätzliches Informationsangebot. 

Ärzte, die ihre Patienten auf das Angebot 
der Patientenberatungen aufmerksam machen 
wollen, können dies mit Flyern für das Warte
zimmer tun. Diese können kostenlos unter  
der Telefonnummer 0211 43022500 oder per 
EMail unter  patientenberatung@aekno.de 
angefordert werden. Weitere Informationen: 
www.aekno.de/patientenberatung
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Ärztin in der Abteilung Patientenberatung 

der Ärztekammer Nordrhein


