
In die Rubrik Kammer-
Archiv der Homepage
www.aekno.de der Ärzte-
kammer Nordrhein ist die
kürzlich in Kraft getretene
Notfalldienstordnung aufge-
nommen worden. Die „Ge-
meinsame Notfalldienstord-
nung der Ärztekammer
Nordrhein und der Kas-
senärztlichen Vereinigung
Nordrhein“ ist als HTML-
Dokument,durch das schnell
geklickt werden kann, sowie
als PDF-Dokument zum
Herunterladen eingestellt.
Das KammerArchiv ist von
den Rubriken „KammerIn-
tern“ und „ArztInfo“ aus zu
erreichen.Innerhalb des Ar-
chivs sind die Dokumente
nach Themen geordnet.

Die Homepage der Ärz-
tekammer Nordrhein ver-
fügt über eine komfortable
Suchhilfe  zum raschen
Durchforsten des Inhalts.
Sie verbirgt sich hinter dem
Symbol der Lupe,die am lin-
ken unteren Rand jeder Sei-
te erscheint. Wie bei den

meisten Suchmaschinen
können Suchbegriffe mit
„und“ kombiniert sowie mit
„oder“ ausgeschlossen wer-
den. Ein „*“, zum Beispiel
hinter „Arzt“,veranlasst die
Suchmaschine, alle Seiten
aufzulisten, in denen „Arzt“
oder auch etwa „Arztpra-
xis“ vorkommen. Der ein-
gegebene Begriff wird auf
allen HTML-Seiten der Ho-
mepage gesucht. Die Er-
gebnisse werden jeweils zu
zehn Treffern zusammen-
gefasst. Auf jeder Seite er-
scheint die Gesamttreffer-
zahl. Um in den Treffersei-
ten hin- und herblättern zu
können, ist es notwendig,
dass beim Browser des Sur-
fers die Cookies aktiviert
sind.Mit der Suchmaschine
in der Rubrik „Rheinisches
Ärzteblatt online/Ärzte-
blattArchiv“ können die
eingestellten PDF-Dateien
der „Rheinischen Ärzte-
blätter“ von Januar 1996 bis
Dezember 2001 durchfor-
stet werden.

Fragen und Anregungen
sowie Kritik und Lob zum
Internetangebot der Ärzte-
kammer Nordrhein senden
Sie bitte an die E-Mail-
Adresse: onlineredakti-
on@aekno.de. bre

Auf der 2. Versammlung
der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-West-
falen kürzlich in Bonn ha-
ben die Delegierten Moni-
ka Konitzer aus Haan mit
37 von 41 Stimmen zur Prä-
sidentin der Kammer ge-
wählt. Als Vizepräsidenten
bestimmten die Delegierten

Dr. Heribert Joisten, Ober-
hausen, ebenfalls mit 37
Stimmen. Konitzer gehört
der Fraktion „Allianz psy-
chotherapeutischer Berufs-
und Fachverbände“ an.Jois-
ten ist Mitglied der Frakti-
on „Vereinigung/DVT“.

Aufgrund neuer Bünd-
niskonstellationen be-
schlossen die Delegierten,
den gesamten Vorstand
neu zu wählen und gleich-
zeitig die Zahl der Beisit-
zer von drei auf fünf zu er-
höhen. Die Beisitzer sind

Hans-Peter Hansen, Dül-
men, (Allianz); Ferdinand
von Boxberg, Köln, (Psy-
choanalytische Psychothe-
rapie/VAKJP); Dr. Wolf-
gang Groeger, Bochum,
(Allianz); Karl Wilhelm
Hofmann, Düsseldorf,
(Psychoanalytische Psy-
chotherapie);Karlfrid He-
bel-Haustedt, Bad Salz-
uflen, (OWL/Lust).

Die Fraktion „Qualität
durch Methodenvielfalt“
hat sich nicht an den Vor-
standswahlen beteiligt.Sie
stellt mit 20 Mitgliedern die
zweitstärkste Gruppe der
Versammlung.Diese Frak-
tion solle über die noch zu
berufenden Ausschüsse in
die Kammerarbeit einge-
bunden werden, sagt Ko-
nitzer. Als ihre Hauptauf-
gabe bezeichnet die neue
Präsidentin, die Voraus-
setzungen zu schaffen, da-
mit die „inhaltliche Arbeit“
beginnen könne. Wichtig
sei nun, eine Berufsord-
nung zu erstellen sowie die
Fort- und Weiterbildung zu
regeln, so Konitzer.
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Kompletter Vorstand neu gewählt

Monika 
Konitzer ist
Präsidentin
der Psycho-
therapeuten-
kammer
NRW.
Foto: bre

zu Servicezentren und das
Neubauprojekt „Haus der
Ärzteschaft“ sind wichtige
aktuelle Projekte,die Schu-
macher für die Verwaltung
der ÄkNo federführend
betreut.

Klaus Schumacher wur-
de am 19. Dezember 1951
in Düsseldorf geboren.Von
1974 bis 1977 war er als

Steuerinspektor und Steuer-
oberinspektor für die Fi-
nanzverwaltung tätig. Seit
dem 1. Oktober 1977 arbei-
tet Schumacher für die Ärz-
teschaft.Zunächst leitete er
als Referent die Geschäfts-
stelle der Gutachterkom-
mission für ärztliche Be-
handlungsfehler bei der
Ärztekammer Nordrhein,
bis er am 1. Juli 1989 zum
Verwaltungsdirektor beru-
fen wurde. Klaus Schuma-
cher ist verheiratet, er hat
einen Sohn und eine Toch-
ter. uma

Dipl.-Finanzwirt Klaus
Schumacher, der als Ver-
waltungsdirektor seit 1989
das Ressort „Allgemeine
Verwaltung und Kauf-
männische Geschäfts-
führung“ der Ärztekam-
mer Nordrhein (ÄkNo) lei-
tet,vollendete kürzlich sein
50. Lebensjahr. Zu Schu-
machers Tätigkeitsschwer-
punkten gehören Finanz-
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Verwaltungsdirektor Klaus 
Schumacher wurde 50 Jahre alt

fragen und die Moderni-
sierung der Kammerver-
waltung.Seine Arbeit trägt
maßgeblich dazu bei, dass
das wachsende Spektrum
der Kammeraufgaben so-
lide finanziert ist; die Ärz-
tekammer Nordrhein hat
seit mehr als zehn Jahren
stabile Beiträge. Der Um-
bau der Kreis- und Be-
zirksstellenverwaltungen

Klaus 
Schumacher,
Verwaltungsdi-
rektor der
Ärztekammer
Nordrhein.
Foto: Johannes 
Aevermann


