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Prüfungen zu 
Übungszwecken
Für die optimale Vorberei-
tung auf die schriftlichen 
Abschlussprüfungen der 
Aus zubildenden Medizini-
schen Fachangestellten hat 
kürzlich die Ärztekammer 
Nordrhein Muster von Prü-
fungen auf ihrer Homepage 
veröffentlicht. Sowohl für 
das Thema Behandlungs-
assistenz als auch für Be-
triebsorganisation und -ver-
waltung sowie Wirtschafts- 
und Sozial kunde stehen Mus-
terprüfungen zur Verfügung. 
Die Lösungen finden sich je-
weils auf einem Extrablatt am 
Ende der  Musterbögen. Auch 
stellt die Ärztekammer Nord-
rhein den Prüfungsanwärte-
rinnen und -anwärtern Hin-
weise darüber zur Verfügung, 
wie die Prüfungsblätter kor-
rekt ausgefüllt werden müs-
sen. Mit den Prüfungsaus-
zügen hilft die Ärztekammer 
Nordrhein den angehenden 
Medizinischen Fachangestell-
ten, sich intensiv und zielge-
richtet auf die Abschluss-
prüfungen vorzubereiten.
Die Musterprüfungsbögen 
finden sich im Internet  
unter www.aekno.de/mfa/ 
pruefungen/musterab 
schlusspruefungen. bre

BÄK

Hygieneaufwand 
abrechnen
Privatärztinnen und -ärzte 
können bis Ende Juli 2020 
für jeden Arzt-Patienten- 
Kontakt in der Praxis einen 
erhöhten Hygieneaufwand 
von 14,75 Euro berechnen. 
Darauf haben sich die 
Bundes ärztekammer (BÄK) 
und der Verband der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) 
geeinigt. Auch die Möglich-
keiten zum Einsatz von Tele-
medizin in der Psychothera-
pie werden erweitert. jf

www.aekno.de

Service – Online – Service

Die Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) bietet auf 
ihrer Homepage unter www.aekno.de sowohl 
ihren Mitgliedern als auch Interessierten zahl-
reiche kostenfreie Services an. Dazu zählen die 
Newsletter, die die Ärztekammer Nordrhein 
anbietet. Zum Beispiel können sich interessier-
te Ärztinnen und Ärzte einen Hinweis zusen-
den lassen, sobald die ÄkNo eine Amtliche 
Bekanntmachung auf ihrer Homepage veröf-

fentlicht hat. Mit diesem 
Service hilft die Kammer 
Ärztinnen und Ärzten, auf 
dem Laufenden zu bleiben, 
wenn etwa die Berufsord-
nung oder andere Satzun-
gen geändert werden. Die 

Anmeldung zum Mailservice Amtliche Be-
kanntmachungen erfolgt über www.aekno.de/
amtliche-bekanntmachungen.

Daneben bietet die ÄkNo den Newsletter 
„Kammer kompakt“ an, den alle Mitglieder der 

ÄkNo erhalten, die eine E-Mail-Adresse zur 
Verfügung gestellt haben. Kammer kompakt 
informiert über aktuelle gesundheits- und so-
zialpolitische sowie kammerrelevante Themen 
und macht auf Veranstaltungen der Kammer 
aufmerksam. Interessierte können Kammer 
kompakt kostenlos abonnieren unter www.
aekno.de/kammerkompakt.

Ebenso bietet die Ärztliche Stelle Radiolo-
gie sowie Nuklearmedizin und Strahlenthe-
rapie einen kostenfreien Online-Newsletter 
an. Die Anmeldung zu dem Newsletter erfolgt 
über www.aekno.de/qualitaetssicherung/ 
radiologie.

Ein weiterer Service ist die Online-Material-
bestellung über www.aekno.de/materialbe 
stellung.

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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Patientenflyer

Mit dem Coronavirus leben

Die Ausbreitung des Coronavirus hat das pri-
vate und öffentliche Leben einschneidend 
verändert. Viele Menschen reagieren mit Sor-
gen und Ängsten auf die potenzielle Erkran-
kung, auf Kontaktbeschränkungen, auf die 
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
des Lockdowns. Da aktuell keiner weiß, in-
wieweit und wie lange die Pandemie unseren 
Alltag bestimmen wird, hat der Ausschuss für 
Prävention und Gesundheitsförderung der 
Ärztekammer Nordrhein einen Patientenflyer 
mit Gesundheitstipps während der Pandemie 
erstellt. Dr. Oliver Funken, Vorstandsmitglied 
der Ärztekammer Nordrhein und Vorsitzender 
des Ausschusses für Prävention und Gesund-
heitsförderung, berichtet: „In unseren Praxen 
schildern uns Patienten zunehmend Überfor-
derungserlebnisse und verständliche Sorgen, 
die sich durch die veränderte Lebensführung 
während der Pandemie ergeben. Mit dem 
Flyer möchten wir unseren Patienten allge-
meine Gesundheitstipps und Beratungsange-
bote während der Pandemiesituation an die 
Hand geben.“ Gleichzeitig hat die Kammer 
auf der Homepage ihres Schulprogramms 

„Gesund macht Schule“ 
Infor ma tionen für Eltern, 
Lehrer und Kinder für den 
„Alltag unter Coronavor-
zeichen“ zusammenge-
stellt. Gerne können Kolle-
ginnen und Kollegen diese 
Home page auf ihren Pra-
xis  seiten verlinken. Auf 
un serer Home page www.
gesundmachtschule.de 
können Sie auch weitere 
Materialien für Schulen 
und Kinder zum Corona-
thema bestellen.

Der Flyer „Mit dem Co-
ro navirus leben – Gesund-
heitstipps für den Alltag“ 
kann unter der E-Mail-
adres se: snezana.marijan@aekno.de kostenlos 
bestellt und auf der Homepage der Ärztekam-
mer Nordrhein unter www.aekno.de/wissens 
wertes/coronavirus/informationen-fuer-buerger 
innen-und-buerger angeschaut und herunter-
geladen werden. sas
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