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Neu: AWMF-Sonderpreise
auch bei MARITIM-Hotels
Seit 1. Juli 2003 erhalten alle Einzelmitglieder
der AWMF-Mitgliedsgesellschaften auch in den
Hotels der MARITIM-Gruppe Sonderpreise für
Übernachtungen unabhängig von Veranstaltungen. Dabei wird differenziert zwischen Übernachtungen während der Woche (Mo. - Fr.) und
am Wochenende (Fr. - So.) sowie zwischen
mehreren Zimmerkategorien. Der Buchungscode für die AWMF-Sonderpreise bei der Reservierung per Telefon oder FAX direkt im Hotel lautet:
AWMF99

Direkte Buchung der MARITIMSonderpreise via Internet
Eine Besonderheit bei der Sonderpreisvereinbarung zwischen AWMF und MARITIM ist die
direkte Buchungsmöglichkeit der Sonderpreise
via Internet: Über die Passwort-geschützte
Hotelpreis-Seite von AWMF online kann das
zentrale Reservierungssystem der MARITIMHotels per Mausklick aufgerufen werden - der
Buchungscode für die AWMF-Sonderpreise
wird vollautomatisch übermittelt und die
AWMF-Sonderpreise für verschiedene Zimmer-Kategorien stehen sofort als "Negotiated
Rate" zur Auswahl bereit. Diese Art zu buchen
hat einen weiteren Vorteil: Auch zeitlich befristete Sonderangebote des jeweiligen Hotels (z.B.
"Summer Special") werden angezeigt und können gebucht werden - diese sind manchmal noch
preiswerter als die AWMF-Sonderpreise!

Jul. 2003

Hotelpreis-Liste neu gestaltet
Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und um
sicherzustellen, dass nur Einzelmitglieder von
AWMF-Mitgliedsgesellschaften Zugriff auf die
AWMF-Sonderpreise erhalten, haben wir die
Hotelliste im Internet umgestaltet. Unter der
direkten Internet-Adresse
http://awmf.org/hotels.htm
sind (nach Orten sortiert) nur noch die Hotels
aufgezählt, die AWMF-Sonderpreise anbieten.
Die komplette Liste mit allen Preisen und
den notwendigen Buchungscodes wird erst
nach Eingabe des den AWMF-Mitgliedsgesellschaften bereits mehrfach mitgeteilten Passworts angezeigt. Dieses lautet unverändert:

awmf-spezial
Allerdings erreichen uns regelmäßig Anfragen
von Einzelmitgliedern vieler AWMF-Mitgliedsgesellschaften, bei denen es der Vorstand der
Fachgesellschaft als Empfänger der AWMFMitteilungen über lange Zeit hinweg unterlassen hat, den Einzelmitgliedern dieses
Passwort mitzuteilen, mit dem bei Hotelübernachtungen z.T. deutliche Einsparungen erzielt
werden können.
Daher unser erneuter Appell an die Empfänger der AWMF-Mitteilungen (= Präsidenten,
Delegierte + stellvertretende Delegierte, Generalsekretäre bzw. Geschäftsstellen der AWMFMitgliedsgesellschaften): Bitte geben Sie diese Informationen an die Mitglieder Ihrer
Fachgesellschaft weiter (z.B. im Mitteilungsblatt Ihrer Fachgesellschaft)!
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Das DIMDI ist verantwortlich für die gesamte
technische Realisierung sowie die langfristige
Archivierung der elektronischen Dokumente.

german medical science
ist online
Pünktlich zum 1. Juli 2003 stehen die ersten
Publikationen von German Medical Science im
Internet unter www.egms.de zur Verfügung.
Das internationale und interdisziplinäre
Medizinjournal veröffentlicht ausschließlich online, was den Zeitraum
von Einreichung eines
Beitrags bis zur Publikation wesentlich verkürzt. Das Peer-Review-Verfahren durch ein
hochrangig besetztes Editorial Board und Gutachter aus den AWMF-Mitgliedsgesellschaften
gewährleistet die Qualität der Veröffentlichungen.
German Medical Science (gms) ist ein E-Journal über die gesamten Fachgebiete der Medizin für alle, die an und mit wissenschaftlichen
Publikationen arbeiten. Veröffentlicht werden
(primär in Englisch) Original- und Übersichtsarbeiten, die ein Begutachtungsverfahren (Peer
Review) durchlaufen haben. In kürzester Zeit
und weltweit stehen dann medizinische Veröffentlichungen kostenfrei zur Verfügung.
Unter dem Motto "Return Science to the
Scientists" verbleiben die Rechte zur weiteren
Publikation der Beiträge bei den Autoren und
die Veröffentlichung bei "gms" ist für Autoren
kostenfrei. Darüber hinaus verfügt das E-Journal über vielfältige neue Funktionalitäten mit
einem deutlichen Mehrwert gegenüber einer
Printausgabe und dient als Ausgangspunkt für
eine verbesserte Kommunikation und Vernetzung mit und innerhalb der medizinischen Fachgesellschaften. Noch im dritten Quartal 2003
werden unter dem Dach von "gms" sowohl die
ersten elektronischen Zeitschriften von Mitgliedsgesellschaften der AWMF als auch
Tagungsberichte von wissenschaftlichen Kongressen erscheinen.
Die AWMF und ihre Fachgesellschaften stellen das Editorial Board, die Beiratsmitglieder
sowie die Gutachter für das Peer-Review-Verfahren. Die redaktionelle Arbeit und die Arbeitsorganisation liegt in den Händen der ZBMed.

AWMF, ZBMed und DIMDI haben damit innerhalb von nur sieben Monaten nach Abschluss
der Kooperationsvereinbarung und Konstitution des wissenschaftlichen Beirats erfolgreich
ein Publikationsverfahren in die Tat umgesetzt,
das erst im November 2002 von der Hochschulrektorenkonferenz empfohlen wurde. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Ansprechpartner:
PD Dr. Ludwig Richter,
Tel.: (0221) 4724279,
E-Mail: richter@dimdi.de

Dokumente zur
"Gesundheitsreform"
bei AWMF online
Alle aktuellen Dokumente zur "Gesundheitsreform" (z.B. das "Eckpunktepapier" der
Bundestagsfraktionen von SPD, CDU/CSU,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP vom 21. 7.
2003) sind über die Rubrik "Aktuell" direkt auf
der Homepage von AWMF online zu erhalten.
Wir möchten hier nochmals darauf hinweisen,
dass solche Dokumente regelmäßig von der
AWMF-Geschäftsstelle auch über das e-mailAbonnement "awmfintern" verteilt werden.
Leider haben sich - knapp 3 Jahre nach der Einrichtung - immer noch nicht alle AWMF-Mitgliedsgesellschaften dort eingetragen, von derzeit 141
Mitgliedsgesellschaften nutzen zur Zeit nur 114
diese schnelle Informations- und Kommunikationsmöglichkeit. Da wir sehr umfangreiche Dokumente aus Kapazitäts- und Kostengründen nicht auf
Papier vervielfältigen und per Post versenden können, ist das Medium Internet in diesen Fällen das
"Transportmittel" unserer Wahl. Deshalb nochmals
der Appell an alle Mitgliedsgesellschaften: Bitte
prüfen Sie, ob Ihre Geschäftsstelle oder ein Vorstandsmitglied bei "awmfintern" eingetragen ist.
Bitte beachten Sie, dass dieser Eintrag von Ihnen
selbst vorgenommen und gepflegt werden muss. Die
AWMF-Geschäftsstelle kann diesen Eintrag nicht
vornehmen, jedoch technische Hilfestellung geben.
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