
Weitere informationen und anmeldung für eine arzt-Homepage im anästHesisten-VerzeicHnis unter: 

Monks - Ärzte im Netz GmbH · „Anästhesisten im Netz“ · Tegernseer Landstraße 138 · 81539 München · Tel.: 089 / 64 24 82 12 · Fax: 089 / 64 20 95 29 
E-Mail: support@anaesthesisten-im-netz.de · Internet: www.anaesthesisten-im-netz.de/anmeldung und www.monks-aerzte-im-netz.de

www.anaesthesisten-im-netz.de   
dAs GrossE ANÄsTHEsIoLoGIE-PorTAL IsT oNLINE

Präsentieren sie sich hier mit einer Arzt-, Praxis- oder Klinik-Homepage

Es ist soweit! Vor wenigen Tagen startete das werbefreie 
Patienten-Portal www.anaesthesisten-im-netz.de (oder kurz 
www.AINs-im-netz.de)! Auf dem neuen Gesundheitsportal 
kann sich die breite Öffentlichkeit über die Themen Anäs-
thesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und schmerzmedizin 
sowie über die Vielseitigkeit des Anästhesisten-Berufes aus-
führlich informieren. Zudem werden den Besuchern aktuelle 
Meldungen und ein bundesweites Anästhesisten-Verzeichnis 
geboten, in welchem sich Anästhesistinnen und Anästhe-
sisten mit ihrer Praxis, als Honorar-Ärzte oder mit ihrer Klinik 
vorstellen können. 
Herausgeber des Portals ist der Berufsverband deutscher 
Anästhesisten (BdA) in Kooperation mit der deutschen Ge-
sellschaft für Anästhesiologie und Intensiv medizin (dGAI). 
Internet- und redaktionspartner ist die Monks – Ärzte im 
Netz GmbH, die bereits seit vielen Jahren verschiedene 
Fach arztverbände im Bereich der Patientenkommunikation 
erfolgreich unterstützt. 

das alles ist anästHesiologie
Ziel des Portals ist es, mit einer umfassenden Aufklärung über 
das Fachgebiet Anästhesiologie die vielen und vielseitigen 
Verantwortungsbereiche des Anästhesisten-Berufs darzu-
stellen und so die Wahrnehmung für die Berufsgruppe der 
Anästhesisten in der Bevölkerung zu schärfen. Hierfür steht 
auch der slogan der Website „das Alles ist Anästhesiologie“. 
Weiter kann die seite als sprachrohr genutzt werden, um 
besondere Anliegen und Botschaften des BdA und der wis-
senschaftlichen Gesellschaft nach außen zu transportieren, 
um den Anästhesisten-Berufsstand weiter zu stärken. 

optimal Vernetzt im anästHesisten-VerzeicHnis
darüber hinaus dient das Portal zur Vernetzung der Anäs-
thesisten aus allen sparten: Anästhesie-Praxen, Kliniken 
und Fachabteilungen für Anästhesiologie sowie schmerz-
ambulanzen können sich potenziellen Patienten vorstellen, 
Honorar-Ärzte können wiederum ihr Profil präsentieren, damit 
oP-Zentren und Kliniken sie buchen können. 

melden sie sicH jetzt für eine arzt-, praxis- oder KliniK-
Homepage an
Um allen Anästhesistinnen und Anästhesisten die Aufnahme 
in die Arzt- und Klinik-suche zu erleichtern, wurde die son-
deraktion zum start der www.anaesthesisten-im-netz.de ver-
längert! Bis zum 15.02.2017 brauchen sie für die Erstellung  
Ihrer Arzt-, Praxis- oder Klinik-Homepage nichts zu zahlen. 
Erst nach Freischaltung Ihrer Homepage fallen die monat-
lichen Gebühren von 8 bis 12 Euro netto für eine Arzt/Praxis-
Homepage und 25 Euro für eine Klinik-Homepage an. Ab dann 
können sie auch auf Ihrer neuen oder anderorts bereits beste-
henden Homepage den News-Ticker mit aktuellen Meldungen 
der www.anaesthesisten-im-netz.de in Form eines rss-Feeds 
einbauen. Ihre Homepage können sie selbst verwalten oder 
über die Firma Monks ändern lassen. – Und das alles ohne 
Mehrkosten, diese serviceleistungen sind in den monatlichen 
Gebühren enthalten. die Adresse bestehender Websites wird 
selbstverständlich verlinkt.

Weitere Informationen sowie Anmeldeformulare finden Sie hier:
• www.anaesthesisten-im-netz.de/aerzte/suche.html
• www.monks-aerzte-im-netz.de

Willkommens-Aktion  

verlängert Bis 15.02.2017! 


