Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Kinderanästhesie
Liebe Freunde und Kollegen,
der Arbeitskreis Kinderanästhesie hat seinen Internet-Auftritt vollständig überarbeitet und
präsentiert sich jetzt so professionell wie Sie das eingefordert haben. Auch optisch sind wir
jetzt eindeutig als ein Arbeitskreis der DGAI zu erkennen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Seiten
gefallen. Sie finden diese Seiten über den Server der DGAI (www.dgai.de) oder direkt hier:

www.ak-kinderanaesthesie.de
Die früheren Seiten werden wir überarbeiten und dort weiterhin Tagungsprogramme, Fotos,
Vorträge archivieren und zur Verfügung stellen. Beide Seiten werden wir so miteinander
verbinden, dass der Zugriff einfach und komfortabel bleibt. Die URL dieser Seiten lautet
zukünftig http://akkinder.uniklinikum-dresden.de.
Die neue Webseite bietet öffentliche, jedem Besucher zugängliche Seiten und einen
geschlossenen, nur Mitgliedern zugänglichen Teil. Voraussetzung für den Zugang zum
geschlossenen Bereich der Webseite ist die Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Arbeitskreis
Kinderanästhesie. Diese muß bei der DGAI in der Mitgliedskartei hinterlegt sein. Die
erste Durchsicht dieser Mitgliederkartei läßt eine Katastrophe erwarten, weil viele uns
bekannte Mitglieder der DGAI und des AK Kinderanästhesie hier mit längst ungültigen
Informationen geführt werden: einerseits haben DGAI-Mitglieder ihre Daten bei der DGAI
nicht aktualisiert, andererseits wurde durch den AK Kinderanästhesie eine separate, dafür
allerdings aktuelle, Mitgliedsdatei geführt. Wir werden versuchen beide Mitglieddateien
zusammen zu führen.
Damit die Mitgliederverwaltung zukünftig einfacher wird, müssen wir alle Mitglieder des AK
Kinderanästhesie bitten ihre Mitgliedsdaten bei der DGAI zu prüfen und ggfs. zu aktualisieren
(die Hinterlegung einer aktuellen eMail-Adresse ist dazu unerlässlich!) und gleichzeitig einen
Zugangscode für die geschlossenen Seiten der DGAI und des AK Kinderanästhesie zu
beantragen. Für diese Unannehmlichkeit möchten wir uns entschuldigen –und gleichzeitig
um Verständnis bitten.
Für den Zugang zum geschlossenen Bereich (sowohl der DGAI als auch des Arbeitskreises)
benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Grundlage sind dafür zukünftig die bei
der DGAI hinterlegten Anmeldeinformationen. Voraussetzung für den Zugang zum
geschlossenen Bereich der Webseite ist die Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Arbeitskreis
Kinderanästhesie.
• Falls Sie bereits Zugangsdaten für den geschlossenen Bereich der Webseite der DGAI
besitzen, können Sie diese auch für den geschlossenen Bereich des Arbeitskreises
verwenden (sofern sie in der Mitgliederkartei der DGAI als Mitglied des AK
Kinderanästhesie registriert sind).
• Als Mitglied des DGAI können Sie unter Angabe ihrer Mitgliedernummer, des Vorund Nachnamens, des Geburtsdatums sowie eines frei wählbaren Benutzernamens
einen Benutzerzugang beantragen.
• Befinden sich ihre Daten in der Webserverdatenbank des DGAI, so wird an die
angegebene E-Mailadresse ein zu dem angegebenen Benutzernamen gültiges
Kennwort gesendet.

•

Sind Ihre Daten nicht in der Webserverdatenbank hinterlegt erhält die
Geschäftsstelle des DGAI in Nürnberg eine Nachricht mit ihrem Benutzerantrag und
teilt Ihnen per E-Mail an die angegebene E-Mail Adresse Ihr Kennwort mit.

Beides, die Aktualisierung Ihrer Mitgliedsdaten und die Beantragung des Zugangs für den
geschlossenen Bereich, geht wirklich komfortabel und einfach über das Internet:
•
Aktualisieren Sie Ihre DGAI-Mitgliedsdaten online!
http://www.dgai.de/cgi-bin/geschlossen/03_0_2mitgliedsdatenaenderung.htm?rm=membership_change
•

Benutzerantrag für den Zugang zum geschlossenen Bereich der Webseite der DGAI
und des AK Kinderanästhesie beantragen Sie hier: Benutzerantrag DGAI
http://www.dgai.de/cgi-bin/geschlossen/benutzerantrag?rm=membership_request_init;rm_calling=login;action=init;hideurl=true

Die bisherigen Rundbriefe des Arbeitskreises werden wir zukünftig durch einen Newsletter
ersetzen, für dessen Empfang sich die Mitglieder eigens anmelden müssen (im geschlossenen
Bereich der neuen Hompage). Diese Anmeldung und der Versand funktionieren nur, wenn in
der DGAI-Mitgliedkartei eine eMail-Adresse hinterlegt ist. Wir stellen damit sicher, dass wir
zukünftig (a) jedes Mitglied erreichen und (b) die Mitgliederkartei der DGAI aktualisiert
wird.
Wir haben lange und intensiv an der neuen Internetpräsenz gearbeitet und freuen uns Ihnen
bzw. euch diese Seiten vorzustellen. Wenn es was zu verbessern gibt, dann bitte eine kurze
Meldung über das „Kontakt“-Formular. Damit ereichen Sie zukünftig alle Sprecher
gleichzeitig –Drei auf einen Streich!
Mit herzlichen Grüßen aus Berlin, Nürnberg und Dresden, 6. Dezember 2008
Jochen Strauß
Karin Becke
Jürgen Schmidt

