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Die neuen Seiten der
Online-Ausgabe der ZFA
Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
mit dem Erscheinen dieser
Ausgabe haben wir den Internetauftritt unter www.
online-zfa.de neu gestaltet.
Neben der optischen Überarbeitung haben wir großen
Wert auf eine verbesserte
Funktionalität gelegt, die es
Ihnen ermöglicht, schnell
und unkompliziert bestimmte Inhalte Ihrer Zeitschrift online zu finden, zu
lesen und auszudrucken.
Die aktuellen Beiträge
der letzten 6 Monate stehen nur Abonnenten der ZFA zur
Verfügung. Um darauf zugreifen zu können, müssen Sie sich
einmalig mit Ihrer Abo-Nummer registrieren und Ihr Profil anlegen. Dazu wählen Sie auf der Startseite einfach Neu anmelden
oder den Link Registrierung aus. Dort ist detailliert beschrieben,
wo Sie Ihre Abo-Nummer finden und wie Sie diese eingeben
müssen. Danach melden Sie sich jeweils nur noch mit Ihrer
E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an und können dann alle
Beiträge nutzen sowie CME-Punkte mit der Online-Fortbildung erwerben.
Von der Startseite gelangen Sie mit einem Mausklick zum
Inhaltsverzeichnis der aktuellen Ausgabe. Jeder Beitrag ist mit
einer Vorschaufunktion versehen, sodass Sie auf einen Blick sehen, welcher Inhalt Sie erwartet. Zur Anzeige des ganzen Beitrags stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Auswahl. Ein Klick
auf den Titel des Beitrags stellt diesen innerhalb des OnlineLayouts dar. Alternativ können Sie den Beitrag aber auch als
PDF-Datei aufrufen und ausdrucken. Oder Sie nutzen die neue
ePaper-Funktion mit der der Beitrag in einem „virtuellen Heft“

dargestellt wird, das Sie am Computer ähnlich durchblättern
können wie die gedruckte Ausgabe. Das ePaper bietet Ihnen
auch die Möglichkeit, sich Ihr persönliches Exemplar aus beliebigen Beiträgen einer oder mehrerer Ausgaben zusammenzustellen und als PDF-Datei zu speichern.
Im Archiv finden Sie alle Ausgaben der ZFA übersichtlich nach
Jahrgang sortiert. Alternativ können Sie sich unter Beiträge den
Inhalt aller Ausgaben gezielt nach Datum, Titel oder Rubrik
sortieren lassen. Wer damit noch nicht fündig wird, nutzt die
Suchfunktion und sucht nach bestimmten Schlagwörtern im
Volltext oder Titel eines Beitrags und schränkt das Ergebnis bei
Bedarf noch nach Autor oder Jahrgang ein. Die Suchergebnisse
berücksichtigen dabei auch die Jahrgänge ab 2003, als die ZFA
noch nicht im Deutschen Ärzte-Verlag erschien.
Im Bereich Fortbildung finden Sie alle verfügbaren Fortbildungseinheiten, sortiert nach noch offenen und bereits von Ihnen erfolgreich bearbeiteten Themen. Die von Ihnen erworbenen Fortbildungspunkte werden Ihrem Punktekonto bei der
Ärztekammer Nordrhein gutgeschrieben.
Der Bereich Zeitschrift bündelt verschiedene detaillierte Informationen rund um die ZFA.
Nutzen Sie die Vorzüge der Online-Ausgabe und machen
Sie sich selbst ein Bild vom neuen Internetauftritt der ZFA. Kritik und Anregungen nehmen wir gerne per E-Mail unter feedback@online-zfa.de entgegen. So helfen Sie uns, die Seite kontinuierlich Ihren Bedürfnissen anzupassen.
Viel Spaß beim Surfen
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