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Außerordentliche
Delegiertenkonferenz
verschoben

Jan. 2003

len der AWMF-Mitgliedsgesellschaften bzw.
direkt in der AWMF-Geschäftsstelle erfragt
werden kann.
Der Buchungscode für die Steigenberger-Hotels lautet 2003:

Die ursprünglich für den 18. Januar 2003 geplante außerordentliche Delegiertenkonferenz
wird auf

100565/A

Samstag, 8. Februar 2002

Der Buchungscode für DORINT-Hotels lautet
2003:

verschoben. Die Konferenz wird wie geplant um
10 Uhr im Anatomie-Hörsaal der Universitätsklinik Frankfurt/Main beginnen, auch die
Tagesordnungspunkte verändern sich nicht.

COR

Wir werden die hinsichtlich des Datums aktualisierte Einladung noch einmal wie üblich an alle
Präsidenten, Delegierte, stellvertretende Delegierte und Geschäftsstellen/Generalsekretäre
verschicken.

Hotelpreise 2003
Auch für dieses Jahr hat die AWMF mit einigen
einzelnen Hotels in Berlin und Düsseldorf, mit
der STEIGENBERGER Hotels AG und den
DORINT Hotels & Resorts Sonderpreise für
Hotelübernachtungen (für Hotels in Deutschland
und verschiedenen anderen Ländern) vereinbart,
die von allen Einzelmitgliedern der AWMFMitgliedsgesellschaften auch individuell in Anspruch genommen werden können. Die AWMFSonderpreise in den STEIGENBERGER und
DORINT Hotels können nur unter Verwendung
eines speziellen Buchungscodes gebucht werden, der stets bei den jeweiligen Geschäftsstel-

Bei den anderen Hotels sind die Sonderpreise
bei Angabe des Stichworts / Buchungscodes

AWMF
verfügbar. Die komplette Hotelpreisliste mit
den Buchungscodes ist nur für Mitglieder von
AWMF-Fachgesellschaften bei Eingabe eines
speziellen Passworts zugänglich, das wir allen
AWMF-Mitgliedsgesellschaften hier mit der
Bitte zugänglich machen, dieses ihren Einzelmitglieder z.B. über die Mitteilungsblätter mitzuteilen, damit diese selbst die Hotelpreisliste
komplett einsehen können:

awmf-spezial
Für viele weitere Hotels sind über Firmenreisedienste großer Reisebüroketten Sonderpreise
verfügbar. Außerdem können Hotelzimmer zu
Sonderpreisen (manchmal preiswerter als mit
Firmenreisediensten oder dem AWMFBuchungscode!) im WWW direkt gesucht und
gebucht werden über das Hotel-ReservierungsSystem HRS.

Herausgeber: Geschäftsstelle der AWMF, Moorenstr. 5 Geb. 15.12, D-40225 Düsseldorf
Tel. (0211) 31 28 28; FAX (0211) 31 68 19, Redaktion: Wolfgang Müller M.A.
e-mail: awmf@awmf.org; WWW im Internet: http://awmf.org

Mitteilungen aus der AWMF

keine virenverseuchten Anhänge erhalten werden, da wir vor jedem Versand eine entsprechende Prüfung vornehmen.

e-mail-Informationssystem

"awmfintern"
Das Informationssystem "awmfintern" (realisiert über eine geschlossene YAHOO!-Group)
dient uns seit Ende 2000 zur schnellen Übermittlung von (meist kurzen, aktuellen) Nachrichten an die AWMF-Mitgliedsgesellschaften.
Alle wichtigen Nachrichten werden von uns
jedoch weiterhin auch per Post bzw. über das
Mitteilungsblatt verteilt, erreichen die Empfänger aber etwas später.
Nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass den
140 Mitgliedsgesellschaften der AWMF derzeit
nur noch 116 Einträge in "awmfintern" gegenüber stehen, dürfen wir nochmals darauf hinweisen, dass die Fachgesellschaften selbst für
den Eintrag und dessen Aktualität sorgen
müssen. Die AWMF-Geschäftsstelle ist rein
technisch nicht in der Lage, dort die immer
wieder vorkommenden Änderungen in den email-Adressen der eingetragenen Nutzer (Fachgesellschaften) zu erledigen, da wir deren Nutzer-Passworte definitiv nicht kennen!
Deshalb möchten wir nochmals alle AWMFMitgliedsgesellschaften (insbesondere die Geschäftsstellen) aufrufen, sich - sofern noch nicht
gesehen - dort selbst als reguläre Benutzer mit
Benutzername und Passwort anzumelden
und einzutragen. Nur so haben die Fachgesellschaften die volle Kontrolle über ihre Einträge in "awmfintern".
Hier nochmals einige Hinweise zum Thema
Sicherheit des Systems:
Da die Benutzer von "awmfintern" nach ihrer
Anmeldung einzeln von der AWMF-Geschäftsstelle "zugelassen" werden müssen, sind die dort
eingegebenen Namen und e-mail-Adressen für
fremde Benutzer nicht zugänglich. Sie werden
auch nicht zusammen mit den einzelnen Nachrichten übermittelt, anders als bei normalen email-Listen. Jede einzelne Nachricht muss vor
der Übermittlung von der AWMF-Geschäftsstelle explizit freigegeben werden. Damit können Sie sicher sein, dass Sie über "awmfintern"

Sie finden "awmfintern" entweder über die
Homepage von AWMF online (auf der
Navigationsleiste links unten) oder direkt unter
der Adresse
http://de.groups.yahoo.com/group/awmfintern
Das zur Anmeldung notwendige Verfahren wird
vom System Schritt für Schritt vorgegeben, ist
aber auch in den AWMF-Mitteilungsblättern
vom November 2000 und November 2001 eingehend beschrieben. Die Mitteilungsblätter
der AWMF sind, beginnend mit dem Jahrgang
1996, komplett im Internet einsehbar unter der
Adresse
http://awmf-news.de
oder über das Menü "Publikationen" bei
AWMF online (http://awmf.org).

German Medical Science
Nach der konstituierenden Sitzung des
Scientific Committe am 6. 12. 2002 in Köln
werden jetzt auf der Projekt-Homepage von
German Medical Science in zunehmendem Maß
Informationen über den Fortgang des Projekts
erscheinen.
Die Projekt-Homepage enthält
- aktuelle Nachrichten über das Projekt,
Angaben über
- die Zielsetzung und alle Charakteristika von
German Medical Science,
- eine erste Version 0.9 der Autorenrichtlinien,
- das Editorial Board und
- das Scientific Committee.
Zu finden sind diese Informationen über die
Homepage von AWMF online oder direkt unter
http://ger-med-sci.de
oder
http://e-gms.org
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