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Liebe Patienten, liebe Eltern,  

neues Jahr, neues Gesicht! Ab sofort bin ich als Nachfolger von Herrn 
Gebauer hier in der Praxis tätig.  

Sicherlich ist die Umstellung für den ein oder anderen zu Beginn viel-
leicht etwas ungewohnt, aber ich bin mir sicher, wir werden uns schnell 
aneinander gewöhnen.  

Auch wenn ich die Praxis ganz im Sinne meines Vorgängers weiterfüh-
ren möchte, gibt es einige Neuerungen. Die Karteikarten werden nach 
und nach verschwinden und in unser neues Computersystem einge-
pflegt und es gibt ab sofort in der Praxis die Möglichkeit Ultraschallun-
tersuchungen durchzuführen. Dies umfasst die Sonographie der Säug-
lingshüften, aber auch Gelenkultraschall im Allgemeinen oder beispiels-
weise auch die Sonographie des Bauchraums.  

Sollten sich durch die Umstellung Fragen ergeben, haben das Ihnen be-
kannte Team der medizinischen Fachangestellten und ich dafür immer 
ein offenes Ohr. Sprechen Sie uns einfach an.  

Auf der Rückseite dieses Zettels finden Sie einen kurzen Text über mich 
und meine bisherigen Tätigkeiten.  

Wir freuen uns auf Sie!  

Ihr Dr. Kamitz und Team 



 

Mein Name ist Dirk Kamitz und ich bin Vater von einer 3-jährigen Tochter und 
eines 3 Monate alten Sohnes. 

Ab Ende 2019 planen meine Frau und ich zusammen in der Praxis als Ärzte-
team zu arbeiten. Wir glauben, dass diese Möglichkeit den Kleinkindern, aber 
gerade auch den Jugendlichen entgegenkommen wird. 

  

Meine Ausbildung habe ich 2008 im Uniklinikum begonnen und war dort zu-
nächst einmal 1,5 Jahre in der Kinderkardiologie tätig. Parallel zu meiner an-
schließenden Tätigkeit auf der Früh– und Neugeborenenstation habe ich in der 
Ambulanz für Kinder mit Herzerkrankungen weitergearbeitet, da mich zum ei-
nen die Arbeit mit Kindern mit Herzerkrankungen, zum anderen die Betreuung 
von Kindern mit chronischen Erkrankungen interessierte.  

Nach meiner Zeit auf der Kinderintensivstation habe ich viel in den Ambulanzen 
der Kinderklinik gearbeitet, um Erfahrung in allen Bereichen zu erlangen.  

2 Jahre habe ich in der Sprechstunde für Kinder mit Allergien und Lungener-
krankungen gearbeitet. Anschließend habe ich die Weiterbildung zum Kinder-
rheumatologen absolviert und neben der Sprechstunde für rheumakranke Kin-
der (5 Jahre lang) zuletzt parallel die Sprechstunde für Kinder mit Krebs- und 
Bluterkrankungen besetzt.  

Verantwortlich war ich zudem für das aachener Register für Kinder mit angebo-
renen Immundefekten und die Einrichtung der Kindernotaufnahme am Klini-
kum.  

In meinen mehr als 10 Jahren am Klinikum habe ich immer darauf geachtet, 
Erfahrung zu sammeln, um später als niedergelassener Kinder– und Jugend-
arzt arbeiten zu können. Sollten wir zusammen für die bestmögliche Behand-
lung Ihres Kindes weiteren Rat benötigen, kann ich sicherlich dadurch auch auf 
ein breites Netzwerk zurückgreifen.  

Ich freue mich auf Ihre Kinder und Sie!  

Ihr Dr. Kamitz 


