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N A C H R I C H T E N  I N  K Ü R Z E  

Die Ärztekammer Nord-
rhein (ÄkNo) hat kürzlich
ihren „Tätigkeitsbericht
2006“ über das Geschäfts-
jahr 2005 vorgelegt. Auf
knapp 150 Seiten berichten
alle Ressorts der ÄkNo über
ihre Aufgabenfelder und
thematischen Arbeits-
schwerpunkte im vergange-
nen Jahr. Zahlreiche Tabel-
len und Grafiken veran-
schaulichen die Aktivitäten
der Kammer.

Der Tätigkeitsbericht in-
formiert beispielsweise über
die aktuellen Entwicklun-
gen der Gesundheits- und
Sozialpolitik und über The-
men,die die Delegierten bei
den Kammerversammlun-
gen diskutierten.Die Arbeit
der Ausschüsse und Kom-
missionen der Ärztekam-
mer wird ebenso beleuchtet
wie die Aktivitäten auf dem
Gebiet der Prävention.Der
Bericht dokumentiert die
ärztliche Weiterbildung in
Nordrhein sowie die Arbeit
der Akademie für ärztliche
Fort- und Weiterbildung,der

Gutachterkommission für
ärztliche Behandlungsfeh-
ler und des Instituts für Qua-
lität im Gesundheitswesen
Nordrhein. Daneben gibt
der Bericht einen Einblick
in die Arbeit des juristischen
Ressorts und informiert
über aktuelle Fragestellun-
gen zu EU-Richtlinien,Ge-
setzen, Verordnungen und
juristischen Angelegenhei-
ten.

Im Anhang finden sich
die aktuelle Mitgliedersta-
tistik,ein detaillierter Über-
blick über den Organisati-
onsaufbau der Kammer und
Kontaktinformationen der
Hauptstelle sowie der Kreis-
und Bezirksstellen bezie-
hungsweise der Servicezen-
tren der ÄkNo. Auch wer-
den im Anhang die Namen
der Mitglieder der Kammer-
organe sowie der Ausschüs-
se und Kommissionen der
ÄkNo veröffentlicht.

Der Tätigkeitsbericht 2006
steht zum Herunterladen im
Internet unter www.aekno.de
in der Rubrik „KammerIn-
tern/KammerArchiv“ bereit
und kann kostenlos bestellt
werden bei der Pressestelle
der Ärztekammer Nord-
rhein,Tersteegenstr.9,40474
Düsseldorf, Tel.: 0211/4302-
1246, Fax: 0211/4302-1244
oder direkt per E-Mail:pres-
sestelle@aekno.de. bre

Auf der Homepage der
Ärztekammer Nordrhein
(ÄkNo) informiert in 
der Rubrik „ArztInfo“ die 
neue Unterrubrik „Mitglied-
schaft“ rund um die An-,
Um- und Abmeldung bei der
ÄkNo.Ebenfalls können die
Kammermitglieder in dieser
Rubrik über ein Online-For-
mular Änderungen zum Bei-
spiel der privaten oder beruf-
lichen Anschrift direkt an
die ÄkNo senden.

Die Seite „Mitgliedschaft“
informiert unter anderem
über die Voraussetzungen
und das Procedere der An-
meldung für Neumitglieder.
Der Meldebogen steht als
PDF-Dokument zum He-
runterladen bereit.Eine Lis-
te der Bezirksregierungen in
Nordrhein-Westfalen hilft,
die Stelle zu finden, bei de-
nen die Approbation bean-
tragt wird. Daneben finden
sich Hinweise, wo ein Arzt-
ausweis beantragt werden
kann und welche Unterla-
gen dafür benötig werden.
Weiter informiert die Seite
über das Ummeldeverfah-
ren für Ärztinnen und Ärz-
te, die aus dem Gebiet einer
anderen Ärztekammer nach
Nordrhein (Regierungsbe-
zirke Düsseldorf und Köln)
ziehen. Die Seite gibt auch
erste Hinweise auf die Mit-
gliedschaft in der Nordrhei-
nischen Ärzteversorgung.

Für Mitglieder der ÄkNo
ist eine zentrale Anlaufstel-
le geschaffen worden, um
Änderungen der Mitglieds-
daten an die Ärztekammer
zu melden. Das bereitge-
stellte Online-Formular
kann auch genutzt werden,
wenn sich zum Beispiel Te-
lefonnummer, Faxnummer
oder E-Mail-Adresse geän-
dert haben.Darüber hinaus
können die Mitglieder ihrer
Kammer nun auch auf die-
sem Weg mitteilen, wenn
sich ihre Tätigkeit oder die
Art der Tätigkeit geändert
hat oder vorübergehend
oder länger nicht ausgeübt
wird (zum Beispiel Erzie-
hungsurlaub). Diese Ände-
rungen können über ein On-
line-Formular an die Mel-
deabteilung der ÄkNo ge-
sandt werden. Vorteil: Der
Inhalt des ausgefüllten For-
mulars wird nach dem Ab-
senden nochmals angezeigt
und kann zu Dokumentati-
onszwecken ausgedruckt
werden.Auch informiert die
Seite über die Zustellungs-
modalitäten das Rheinischen
Ärzteblattes und des Deut-
schen Ärzteblattes und bie-
tet eine Kontaktmöglichkeit
bei einem eventuellen Aus-
fall der Zustellung.

Die Unterrubrik „Mit-
gliedschaft“ ist zu finden un-
ter:www.aekno.de in der Ru-
brik ArztInfo.
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Tätigkeitsbericht 2006 erschienen

Das 65. Lebensjahr voll-
endete am 9. März 2006 der
frühere Chefarzt der Augen-
klinik des Krankenhauses
Merheim der Kliniken der
Stadt Köln, Professor Dr.
med. Helge Paulmann, der
seit September 2004 korres-
pondierendes Mitglied für

PERSONALIE

das Gebiet Augenheilkun-
de und zugleich Stellvertre-
tendes Geschäftsführendes
Kommissionsmitglied der
Gutacherkommission für
ärztliche Behandlungsfeh-
ler bei der Ärztekammer
Nordrhein ist.

sm

MITGLIEDERSERVICE

Änderungen der Meldedaten 
via www.aekno.de

Anmeldeschlusstermin für 
Weiterbildungsprüfungen 
Der nächste zentrale Prüfungstermin zur Anerkennung von Ge-
bieten, Teilgebieten und Zusatzbezeichnungen bei der Ärztekam-
mer Nordrhein ist der 7./8. Juni 2006.
Anmeldeschluss: Mittwoch, 26. April 2006.
Die weiteren Termine und Informationen zu den Modalitäten der
Weiterbildungsprüfungen 2005 stehen im Internet auf der Homepa-
ge www.aekno.de und im November-Heft 2005 auf Seite 20. ÄkNo
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